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3nfja!t

3rofinnHffinf3tg|lfn Jahrganges brr Carinthta 1862.

(Xie arotifc^e gijf« bebeatet bic Kammer bei Slotit«.)

1. ©eiträge gar ffiefcfjicftt*/ StatfftiF, ©opograpbie
uttblBepgrapbfe, befonber« Äarnten«.

©opograpbiftbe ©fijgra au« bero obern ©rautbafe. ©en ©an!
fte^tmaver. 1, 3. — (Sin Beitrag jur Keferraatipn«gff(bi$te

Piraten«. Ben ©. V. Kabic«. 1 . — Änton liebe cf: Iber'«

„Pirntnerif tbe« 3biotifon. 1 bi« 10. — Keifeblitter au« Oberfrain.

Bon ^ einet 4» ©enn. 2, 11. — Smerifaitiftbe ©riefe.

HRitgetbeilt von ©r. ©. Sevitfcb.iigg. 4. — ©a« jerfibrte ©olb«

bergaeit auf bein Ploben. Bett ©r. Säten von Katheter. 4. —
(Sine Keife in ba« ©arabte« unb }U brm ©erge Ärarat. 92a<$ bem

granjBftftben frei bearbeitet von ©aul Pcblmaver. 6, 7. — ©ie

©eße ^wboftertoitj. Bon 3* ©«beiger. 8, 9, 10. — Äuf bet ©er*

fifern. ©an 3. g. 2Hatfcbnigg. 8. — ©orforiginale, ©en ©a»

lentin ©og atfe^nig g. 9 . — SWargatetba SWaultafebe, in bet

©oif«Qber1ieferung fcer Äipenlanber. ©on ©alentin ©ogatfcb*
nigg. 10. — lieber bic Sntflebungflart unb Katttr be« ©!cti<bcr*.

Bon ©r. ©itf ebner. 10. — ©er ©Begraben in Päroten. Bot

©aut Poblmatfer. 11.— UeberfUbt beröeftbtcfite be« !2rntnerif<ben

RftngOKfen« im SRittelaltrr. Bon grifc ^icbler. 11, 12, 13. —
©te ©atlfabrt«fir<be b* Pteug n3<bft UnterbrauSuxg. Bon 3. 5. $ c f*

rtebter. 12. — ©rftnbung eine« Älpcttvereine«. 14. — 2)?. ©cm«
hart'« ©lorfnerbilb. 16. — Salbendem, Eine ©flgge Von K.

SBaigec. 17. — Bon ber Bfllic^en ©ren^e. Bon 3* 5- Jofritbter.

18. — 8u<b eine romanifebe Bante. (©te ©tabtpfarrfirtbe in ©t.

Bett.) Bon grang grangUci. 19. — Äm ©pcif. 8on©r. Jau«-
egg er. 20. — Äuf ben $o<bgebtrgen Äflenl. Bon Kobert von

©<bl ag inttvei t. 20. — ©ie Uietbtenegger. ©enealogiftbe« Bnnb-

fWd von gTifj ©i<blcr. 21, 22. — ?ie<btenberg. 22. — ©er gür*

ftcnßein in Parnburg unb ber Jergogtfhibl am 3ottfelbe in PSrnten. i

Bon 2Naj Kitter von SDl oro. 23, 24. — Äu*$ügc au« bem ab«

f<briftli(ben Urfunbenbutb« be« einfligen ©tifte« ©riffelt. 24. — Sn«
meinem ©agebutbe. (Bon PBtftbacb natb Pienj in ©irol unb gurütf.)

Bon ©. 2J?. 9K aper. 25. — ©ff<bi<bitt<b< Kotigen über bie lanb*

tSflicben Jiufer in Plagenfnrt 2Ritgetbeilt von g. Bi. von 3<tbor*

negg'Sltenfel«. 25. — ©ie gleiß, feine ©Ietf<ber nnb ber b«b<

Sar. Bon ©enge! llrf<bifc. 26. — Ko<b einige Säuberungen im

Ober«©aiUb«lc. Bon ©. SR. Ratet. 26. — ©a« ©iblcfj ©a$.

Bon ©emfefben. 26.

11. Sagen, Begruben, SWärctirn unb (Prgnblnnqeit.

») ©ie ^reblaner*®auetbninn*©agc. b) ©ine ©attalptnfage.

Bon Knbolf ©aijer. 8. — ©er b&fe Strauß. Kotxfle von

grtb ©t«b!er. 4, 5, 6, 7. — ©er Rarienfel« am Setbenberg.

(2Retrif$) von Kubolf ffiaiger. 4. — 3«gnv. ©tamattfibe*

©ebitbr von 3obann ©. geUinger. 12 bi« 21. — Poralpenfagen.

Bon Kubolf SBaijer. 15, 16. — ©a« beilige ©anter. Jegenbe

(metriftb) von Ke natu« SRÜnper. 18. — Bru<bflfid au« btm^oom:

Bklbtnirtbfiu (Bletriftb) von ^einricb ^enn. 22.

III. ®i»grapl)if$e Zotigen.

granj von gitbtl, f. f. gflbmar1(ban-?trutenant. 2. — Kobert

Jämmerling. Bon grib liitbl«*- 3. — ©oftoe 3eb<«n ©ottfneb

Pumpf. 8tograpbif<b< ©fiü« von ©. SK. Bia 9 er. 5. — Blafiu«

Jermetter. Biogropbifcbe ©Figge, mitgetbeilt von <Ib. St. G. —
Erinnerung an ©nfiav Bogen* 6 etger. 16. — gecpolb Pupel-

»iefer. 25.
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IT, SlterfltifAe «n» .ttimi'itiotijcu.

ai aibtniläiige. 1011(4«# Ultimi au* tut Sttirrmarf. ?>««•

an»gtgtbtn »n Rarl Pfeifer, b) SDiugtRunbtn. OHuflmtr« gamilieu.

»Ult. c) EhlHtiin'a 31ufhrirte 3«iung. 8iigr}tfgt »on S. St.

SRavtr. 2, — 91tue 3”W*'fl«" i« öltirtmarl: ») <>«4 bem Sa4-

Rein. b) Xtr Rebelb. e) Tn Rettefpoubott für UntevReitrinart. 8n*

gegeigt Mit 0. SK. SK amt. 8. — 8ngtige in Bttttfi btr RunR-

8«m5lt<-9u*|itilutiä in Rlagenfurt im 3abt< 1862. 12, 13. —
*unR.0tmä!bf8u«Retluiig >» Rlagtnfutt. iPtitrcebtii Pen 0. SW.

2Eapet. 14. — i"r. Slalbia« tJejtr« IlnMierif4e* ®cSr1ntM!<b. Siil

«in«m anbange: SeiSnatbilbitle mit Ifiebcr au» Rärnirn. Sen St.

R. BJeiit beit. 19. — Sa* Jüdin gttiitoni'« ($>aiiit* «aller
-

»

Stantbilb t«t Raijttm 2Jiaiia Ibtttiia . 21). — ©tntfi« unbGjobn«.

9ia4 btt ffiiüftättt $anbf<briit, 6craii*gtgtben ben 3eftbb Siemti.

8r|bredjrn ben 8balbtrt Stitttlc«. 22, 23. — «imPiiclijei

(Ebuntb $ilbcbtanbt). 22. — 3m Salbt. Kalurbilbtr ben Binceng

ijnbnft. 8<ipte4«i bon Rtis fid'ler. 24. — Sa« Sttriibtnlraal

in Wetegorab. 24.

T. ‘Jtatutbiftoriftfct Stetigen.

©tlbiitnuug fofiilcr.begetabilee Brtnnjlefft in Rärttttn. Bon

SB. g. Rlaptr. 4, 8. — 3nf4rift an bit Sebaftien btt 3«ttitbtift

„Eatmibia." Bon b. Biebern. Ü. — 3nr 91e4titrtigung btt

berigtn Snfdniit. »on g. Si. Ria per. 7. — Selber Situier. 14.

— ©rf4idli4feit bet Rtetigfpimit. Ben Haimitnb Raifer. 18. —
Qntbnfung tintt ©teilt. Ben fiatl $i(Iinger. 2<!.

TI. WfPielitt.

Beu ättbnt (Satl): Sit Engel btt Sltinen. 10.

Ben Brmnm (B. fcgaildjuigg): S4tibegnig an bit litten

ttütpJbtnbtT bei lattam«. 15.

Ben geringer (3.): Set KaRelbinber-Ruabe. 11. — fallt! nnb

Sidjiletltbtn. 14.

Ben gl et (St. Sarlmann): Onomaateriia Reeerendiästmi ac Cel-

aiasimi P. D. Principia Gnrcemaia, Sa. Thcologiae Poctoris

etc. etc. Valentin ffiöry, XVI. nntc Kalende» Martina

1862. 3.

Sen ffialli(4 (St. 3efepb C«iraIb):Bergmann*,fieb. 8.

Sen ©rillpargtr (gtanj): 841 Epigramme. 1.

Ben ©njman (Blbttl): Ser 3üngling in bet gitmbr. S.

Ben (Rat!): Sn abenbglang. 20.

Ben Jämmerling (Sieben): a) Set Sbtlfltiii. b) Segen btt

844nbtit. c) 3lalitnt(4t* Sieb. 2

Beit Jerfelb (0uRab>: 8n btn Bcrfafftr ben „Semflib nnb Stil. "3.

Jon Jerm etter (Bla(iue): Senellenltanj jur Erinnerung an ba«

Sab ©Iei4enbrrg. 6.

Ben 9ietlig Eugen (St. Eugtn Keiolicgla): Sit ffiuiibet-

Ipta4t- 1. — a)Ser leple 6trabl. b) Bei* unb arm. 20.

Ben 9iaul4et tßtnfi): Slptnfabn. 23.

Ben Kei(4tt (Siliitlm): aiptnrube. 8. — 9bentliebcr. 9. — 9m
gingt. 22.

Beu e4i(fetmilllet (SR.): Sa« ©emjtnftiiultin. 26.

Ben 3di * * (g.)i auf ba« ©tat btr am 29. 8nguR I. 3- in

Bamberg btrRerbtnen fttfeflet« • ©allin 8uguRe grilbauf. 20.

Ben Sannennsalb (Sefa ben): Heben unb lob. 12. — Sit

8lemtnna4t. 16. — Sie SbtiRrnbeTfelgnng in btt 9tnu ;u

Wem. (Ka4 einem Sub!ttRi4t.) 25.

Ben £ r a n n i3nliu« een bet): a) Ka4flängt. b) Ei pnuto. 19.

Beil I(4abu(4nigg (äbelpb Siltcr een): Str 9titl na4 btm

Weltngatteti. 2: — Sin 0ttgtriftin. 4. — 3m $ttbRe. 24.

Bon BeR (»enl: Sentit, umet btm Bilbe be« Ratbinal« galin im

©( 0(fntr}iuttntr gu '/fiiigtübllil. 25.

Bon BSaijet (Subelfi . 8i»blumen. 1. — glugliebrt: a) 8m
gingt, b) Sa* SK5b4en am gingt, c) StOtnjong. 5. — 8m
©tabe bt« !änitnftii4en Stifnitäineiu« !Karu Enitfline Sei4«.

fitün ben £enffenba4 gu lie(tnba4 unb JSagmtg. 6. — grii*

ling«Iiebtt. 7. — £äni4ung. 8.
— Blume auf ba« ©tab btt

be4gebetntn unb tbtlbctgigRen gveiftan äüaria een Herbert. 9.

— 8m aUetfeelenlag. 22. — Raniinatif4tälm,8ilt[an. 25.

Ben idalbtnan (M.): a) ©enefung. b) St» Si4tn« Seimmeb. «)

»intermergen. d)Sa41. 9.— 3entll. 14. — 3lammbu4blatt.

16. - Biune unb $etj. 24. — Sentit. 26.

Sen äöalbentelb .f>trman n (0. ffl. 64ieglet}: Brnatb unb

Zttne, eb« 2cgn magrer gürfleumilbt. 41. — Srt forbett.

bäum nnb ba« Btilcbtn. 26.

Sen 3u«ntt. (Bincenj): a) Senne uub fetfit. b) Beim Jägrt-

bau«, c) Beim S4a4i. d) Stt gtfdllte Baum. «) §ügel unb

©I<tf4ei. f) S4malb< unb 9mfet. g) Sa« Rren) am See. b)

Sit alle Jinbt. i) St« glugt» Onbe. k> Set grüne Siefen. 24.

Ben Ungenannten: S«m be4gebetnen $rtnt Eatl gttibont

sen Bett, t. (. CbriR be« 7. Cinien'3nfautttie>Wtgimem© jum

4. Kettmbrr 1862 becba4lungeeeR goeibmet. 22.
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P i t tthn&f rfprad)e.

C« gi&t ttofcl ein« fBtmfeertpTaifo

Xse nie man lernt uub beet* fetfle^il

;

6 >e gilt in aflet ©erren Mutern

Unb galt, fo lang bie SMt befielt.

Cie ifl bi« narfte unter allen,

Gin SBiktcrbudj fee ftp | (ic ßitfel;

SRau fibetfept in anb’re ®pra«feen

©ar (eti^t, trat jene ju na« fpriipt.

Xer üna&c leimt fle utib ter 3ftngltng

@c gut, wie felbfl bet Slt’fle 9R«na;

6i« bat nur eint einige Siegel,

Xie fclfcjt ba« Äinb fc^on fafftn fann.

Ä«f Wtfttt »«tönen weiten Gibt

Jföirb fle geliebt in jefeem ?anb,

$itr einen ftifc bie SiHfer alle,

öie tft ber 2Renf<${i«it $<il*g<# Saab.

2>te ®pra«pe fprid^t fegar bet Stumme
Unb oft gewaubter, all t^r glaubt,

Unb biefe ®pra<pe $ort felfeft i«uer,

Xer bc« ©ebere* warb beraubt.

Xie f<p?ite tounbervotle Sprache,

Xie jeber 3Henf($ fo gut uerfiept,

Ga ifb bie Spradje, bie fcunfe*« Ituge

Sem $«rj«u 5« bem $<rjen gebt.

Gugen 91 eil ip.

Cojtografiljifdit Skijjtn aas trat akna JrantfiaU.

Selber unb Slucn.

213 le fdjön ifl (in Igaf, trenn mitlcn ira Stange bet

Bergt, bit <4 umfdtliegen, ein mädjtigrr 3lug trtafrfiätifd>

baginjiegt, mägrtnb (eitroärts Raufet unb Selber, Buen unb

Dörfer mit {fingen uub Srglögern an tinanber firg teigen

»nb ber liebte Dgalbcbcn bann unb nuun eon bunden Sieg.

tentDÜlttgen bu<eg|eguiltcn tsieb ! So i|) bat obere Drau«
»gal

DaS obere Draulgal entgalt (eine Stabt, gat

!
bicOeiegt nie eine Stabt gehabt, obmogt batüber alte Sagen

ba< ©egrntgrif bejeugen mörgten. — Befenbert in Bcjug

auf ben SBeiferB Itenmartl am toefUiegeu Ufer be« Berget.
baigeS tautet eine Ueberlieferung bagin, tag fort eine grage

Stabt geflauten gäbe, toeltfce bureg einen Bergftm; oerniebtet

Warb. Sian beingt bamit bie Singe St. BtganafiuS, biefcS

toirUieg alte ^eitigtgum, in 3nfammengang. Ga mürbe j'tmg

ju »eit fügten, biefe ganje Sage miljutgcilen, teerüter mir

eben au<g nur cage Grjäglungcn ju ©ebete ftüubcn.

i

ftueg bei Stcinfetb fcQ eine Stabt geflauten gaben,

!
bie Segönfelb gieg, aut tnelegem Kameu, naebbtm ebenfalls

;

«in Sergflurj ihren völligen Untergang gcrbcigejügrt, fug

naturgeniäg taS Sfijovt Steinfelb gebilbet habe.

3ur Beglaubigung tiefer Sagen ffigrt man an, tag

bei ©riuibgrabungrn rnegr ober Weniger ausgebebnte SJiauertefie

nnb SBölbungen aufgebtrft wmpeu. Onleffeu ift man Weber

in Bltcumartl, m><g in «tcinfelb auf Kömerfteine ge.

flogen; torgl aber in ©teifenburg, too and) miilelalterlitge

ffltünjen im Grcreid>r bet BurgfrictS grfunben toueben. Diefe

SRauerrtfle unter bem ©iegboben fmb ebenfo an aQcn älteren

Orten, «ecltg« öfteren Bcrfrgüttnngen autgefegt finb
,

jn

treffen. —
9hm fmb auig bie Dgore brr SRarflffetfen gefallen, unb

3ung nnb Bit eilt ginaut in bie Selber unb Buen, unb freut

fitg ber fdtönen Kalur, trogt trm fteiniglen Boten ben tnög.

i
liebfien Grlrag ab unb tämpft mit ben Stemmten grleoft ben

|

Crgaltimgifampf, bet entlirben Sieget gercig. EJirtlid) mag
. ber XgalbrWogner gier mit einem cblen Selbftgcfügle auf feine

Selber Miefen, beim fit finb feine Greberung. Gt ift wogt

teine Spanne Bobent, bie er nidn terSBJOflenei entriffen, unb

micbcrgclt mit Stbweig nnb 2RBg« culturfägig gemaigt

gälte. Diefe „©iegfelber* unb„Send)ten", biefe „Slemgnbcn“,

„Stautet" unb „fDföfer" fagen fdjon bnreg igre 9iamen, mat
fie toarrn

;
fmb aber jegt grrgrnlgrilt Btdtr unb SSiefen

i neu lognenbem Grtrage. Der Vanbmann fann gier bet Gebens

; frag netten
; er fintet immer ju figaffen unb jn btffem genug,

|
unb mit S<ig »nb ©ebitlb bemäntelt unter ben Bugen einer

©enerotion bie Stguttgalbc fidj oft in ein gerrlidieS Saat,

felb. Bber jum Uebermutge fomnit et notürlidirr Steife mit,

! meil ber alte Seinb in ©eftall brr ©iegbäege faft eben fo un>

! ficrblitg ifl, wie ber SRenfdj, ber beffen ©ebietg in Bnfprucg
' nimmt. Gt bergegt nur feiten ein Oagr, bag niigt irgenbw»

im Dgale ber fpannrntc Stampf mit ben Dradtcu ber Sigtuigteii

;

iu Scene gefegt wirb, güt ben nnbetgciligten 3uf<gsu«r eia

göigft bramatifdie* Stganfpief, für bie Bclreffenben oft eint

Zragibic. Der gleig unb bie 3Rügt einet ganjen Gebens gegt
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oft nntee ber Stidb eine* lag«* o«rfor«B. SIber feinettpcg«

«rieb t«ra Safftr b«r ©icg ja ohne ©eitere« überladen. 3n
fctn 3*it*n btt ©cfnbr fcfjont ber Wenftb »oibet fein Sigen-

tbum nod) frin« $<tfon, um jene ju befebwören. — ß« ge,

Ijörto auch wahrhaft viel Wut!) bagu, bie Üiioljriorte gerabt am
©cblunbe ber ffiiltbädie binjubauen , me bet ttnprad bet

©cßiittaiafteit am beftigften unb bie ©efaljr am gröftlcn ifi.

Sa« ober bie furd)tlefen Vorfahren in« Sert gefegt,

Snbertt nun amt) bie befonnenen iftacbjolget nid)«, bo fie ein*

feien, baß e« fo om beflen ift, weil fi« febnen bei ber ©anb
finb, um ben Waulforb, meldjen fie ben Stadien bet Bäche
in ©eftalt oon Dämmen angelegt, nad) Bebflrfitift frfler ju-

jieben gn tönnen. liefe Wüben fine oft (dien mit bera glängenb-
{

ften Gefolge belehnt toorben, utib fo bleibt ben jätjen Streitern für

ifjre tjeima tblidje Schofle immer bie ©o(fnuitg, baft fie ftd) in

ihrem Bepg erhallen fönnen.

Set mcdjle aber nntt tob biefe Wenfihcn brbauern,

übet beneu befUitbig bie ©ceftgefalir icie ein l.imo(le«-3d)roert
j

iüngt uns bie beef) auf ben ßrltag ihrer Selber gmn geben ange-

toiefen finb ? Ser fann Hb berfteflen, baft bei fotd)cr Be*
tsaiibtnig ba« Xf).tt ned) irgenb einen latibjd)aftltd)eii Steig

aufmeifen tonne?

Die fiebe juni Ijeiuiifdien ©oben, tirfe« lounberpefle

©efebenf bet Sorfcbiing, maßt ben Wenftbcn and) iier feine I

hcbenlliehe Page pergeffen, unb bie ©egenb — ja, bie bat ju

ben feiten bet Sermfiftung, unb noti) einige viotjre nachher

freilich ein fbe* SliiGfcben; aber übet bem bcrbtigeid)tvcmmtrn

©d>utt erbeben in jtoei bi« brei Oabren fi4> Örlen- unb Sei*
I

bengebttfdte, toeldje ba« nadle ©eftein attbalb perteden, mit

ber 3( it eine PaubnioberbüQe barübrr au«breiten, auf melibrt

nadj ein paar 3abrgel)ttiten bie Senfe be« Wäbber« ober toobl

oud) bie ©id)el ber Schnitterin fdjtoungbaflr ätbeit finbet.

So bie ©d)utlmaffen ft<b burd) lange 3''* bJben gehörig

jrrfrjen tönnen, breiten ftdi jrf}t bie gefeguetfleu {fluten au*.

Üöo fie niibt burd) bie neueren Ueberfdtmemniungen oermebrt

tourten, finb buitige Siefen, 'Briten unb prächtige Stuen. ß<
gibt odenlbalben genug be» Panbe«, ba« man mit Vergnügen

betraditet unb ba* feinen Wann ernäbtt, toenn nur niibt bie

pclilifcben fficdjfclfälle unb loa« mit ihnen gufammenbängt, ibn

)u@runbe ridilen. Die« gilt bauptfäd)lid) Don ber ©onnfeitr,

bereu Grrtrinnme aut glimmrrfcbiefrrigcm Sttingebrödtl befiel}!.

Die Sibuttbalben ber ©ebattfeite be« Ibale* finb oiel meniger

leidst, ja beinahe gat nidtt luliurfäbig gu machen, rneil fie au«

Jtalffleiuen bcfleben, bie fleh äufterft langfam (erfeprn. ©eit

anno 1810, too glaublich in bet ©ebatifeilt ber leget grafte

©icftfafl flatlfanb — haben ftd) bie Berbältniffe noch nid)t

einmal bi« ju einem edbten unb gereihten Salb erfdnonngen.

gefdnoeige gu neuer Selbroirlbfcbuft. S* ifl ein ©lüd, ba| bei

Iseitem bet gröftere Ibeil be« Ihalboben« ftdj am (iitten Ufer

bet Drau hingtebl.

liefet Panbflreifen nun b«ht ftd) unb fenft ft4 oon einem

©tbntttegel jum aubern bet gangen Päuge nad). Weiften« finb

bie ©öben mit einem Säledjen gclrönt, unlerbalb trffen bie

gelber flA fächerförmig autbreiten, bi« fie in ber liefe an

ba« ©nmpflanb ber Iran flogen , »eld|e« mit Seiten*

bti'nbeii unb ben ©ebüfd)cn oon Gifen- uttb ©pintelbäumen

umrahmt fmb.

Sollte man mm glauben, baft in allem 1cm eine Wo-
notonie eonoaite? Senn bie Wottolonie niibt auf Pteibnung

ber loeiten gelb- ntlb ©umpfftreden bafirt wirb, fo ifl fie in

SOnbrbeit nid)« |ii fluten. Seite gelb- uno Sumpfflreden bebingen

jebcd) anbermärl«, »o ba« fd)önfte SRelief fet 9trge febll.rine gang

anberr Wrnotonie. 3m ©ebirge oon Wonotcnii ju reben, ifl immer

ungiemlicbt Berfthmenbuug. ©icr im oberen Iran! bäte

berrfcht anf ben Seibern, nenn man fie näher unterfließt, oiet.

fällige Stbtoed)«(ung in Page, ©eflaltung unb Salben — e«

herrjebt anfterbem im Sortfinne eine fjoigtonif, bie man anbet-
»ärt« iiinfonft fud)l.

Siele buiitert Steol«barfen flehen ba in SRiefengeftalt in

ben geltmarfen b"itm, halb ein- halb beppelflügelig, in

nseldien bie Sinbfbrant fd)auerliibe Pieter fingt. Sir tönnen

brnmadi bie Wonctouie mit gutem ©emiffen begraben. Die
pi.irfen aber tienrn bem pratiiliben ^reedt, ba» ©eireibe bem
Seilet ju entreißen unb jtoifiben ben tjoljernen ©ailen bem
hodueubtn Puftftrome aiitjnfefjen.

Unter teil gelbfrüiblen betrübte im (»plen Drittel be*

notigen unb ira erften Sierlel tiejr« Oabthunbnle« ber Slad)«-
bau por. Die große Saiferin (jaltc bie ürreobuer be* Ibale*
mit SeiPÜegieu gut ©eminnung unb Verarbeitung be* 3lad)fe«

autgcflattel, unb t* gab audi hier birarttge Örfclge, baft bet

Grnjabtjioeig gefiibett fibien. Die neuere 3eit j)ai aber einen

foldicii llmfebmimg ber Dinge btrbeigefübrl
, baft ber Stubau

be« s lad)je« bloß nod> gur Dtdung ber benuifdjen Bebflrf-

niffe erfolgt. Sud) ftnbet man hier ©cpfenfulturen, jeboib nur
in (leimm Waftftabe.

Die eble Scintraube »rirb beinahe jährlich geitig unb

toaibft an minbfidicrcn Orten an Wauern unb Spalieren.

3n’» Seeie gcpflangt gebt fie jebcd) erfabrungüniäftig ein. Von
anberen ©aitenfrüibteu büifte e« taum eine inlänbifihe ©orte
geben, bie nid)t forttäme ober nid}! burd) ben Qifcr iiilcüdl-

flgit homologen eingefllbrt loäre.

Der Öbftbau erftredl fldi fdlcn über bie Dörfer binau«

bi« in bie Selber, me befonber« eie faftreidic Woftbirne flarl

perlreten ift , bie beinahe ade Sabre gebeibt- 9?ur bie per-

fdjiebenen Sflanmengallungen fibeincn fid) im tbalgrunbe niiftt

red)l gefallen ju rnrüen unb fcpeit feiten tVüdlte an. ©ie
gebeihen aber beflo beffer auf ben uäitflen Änböben b'rom,

pon mo fie in flauntiitmerlber Wenge ju Wart! gebracht

»erben.

Uralt ift berlbiergarten hinter bem Siblofte © r e i f e n b n r g,

be ffcn fttingmaiicr ISugft petfdia'iiiibeii, au« bem aber ein, fo

j i fagen, ipilbcr Obflgarten gemorben, in bem noib Diele trag-

bare Bäume fid) beftnben, uub too gu ben 3c',<n Äaifet

3ofepb'» bie öefcbidile mit ben am Baume gel-adenen ^)oI-

lunberftrauben fuß jugriragen bat. —
Die 8u<n ftnb nameiitlid) ßrlenauen. Der Pautfatl führt

3nbr um 3abr ber Qrte eine neue Dede gu, unb fo lammt

e«, baft ber Beben ftd) ftbntll beratt. Die 9uen baten überall

ba« gleid)r psaltrmitcl , ba* fte fo angiebenb niad)t. 3m
oberen Draiitbale finb fte ftcOenmcifc fo meilfdltcblig, baft

fte ein gang eigeiitbümliite« Bilb getpabren. Die {laugen-

borferaue bat eine Weilt im Umfange. Die ©teineraue
ift nicil piel Heiner. Da fte jur ©ommertgeit al< Scibepläb«

bienen, fo gibt e« bajelbft ein toabre« Pabprintb Pon autge*

tretenett Bfabcn, mäbrcnb oft taum ein eingiget {icljmeg bin*

burd) führt. Ser baren abirrt, mag gufrbtn, reit er teieber

juredit lonimc. Uber c« ift auch ba« ein ©euuft, barin jn-

»eilen plante« umher ju irren. Da« ©rün in biefen Blätter*

ballen ift, lpeim bie ©onne barüberflrahlt, fo intrnftp, baft

man baoon toirfiieb brjaubert toirb. Unb mäbrenb bie jungen

Säume oft fo bid)t beifammen flehen , baft man umjonfl

bnrdigubringen perfud)!, ragen bie altern im Kucngrunbe

mehr prrcinfamt in feböne ©eirölbe auf nnb hüben breite

Dächer. Huf gelichteten Bläptn becounbert man bie ©d|önbeit

be« Utafeu« unb ben üppigen ©ratmuib«. ©ie unb ba trifft

man auf eine cinfame «jodjiinigäunte ftferung, innerhalb berer

ftcb bir fdiönften St ehren ipiegtn. Der Bobtn ber Stuen ifl

burd)furd)t mit alten 5öad)ftuftbeUen unb oielgetounbenen Ranälcn,



Bo in bnntelnben ffiagem bie rogtraunen 3»rrge tratet ben

Sif<ben, bie ©Jurrlein, geh tummeln. £>ifT ift and hob Seid
ber ©ügel, befonttr« ber Singregel, unter benen fid fogar

juBeilen (ine 'Jfadiligall bören lägt, »äbtenb £ djntpfrn unD

Sibigt in Wenge ftdj ecrfinttn.

Wtbängt.

Ueber bit Sohle be« Xbale* erbeben gd an beiten

Seiten brr Drau terragenförmige ©erglaittfdaftcn von f«-fjr

berfchicteiiem Oepröge. Sa« b«dge»ölbtc ©ebirge ber *3 eitu*

feile nieb hinauf bi« unter ben beeilen ©faltgfirtcl, Beleber

an bic Alpenböbcn grea;t. rertreglid bebaut. Sie ßulturcn

begnten fid) bom Xbalbcben 1 9*>0 bi« ju einer ®öbe ben

3000—32ÜÜ t$n§ über tem tüieere. ©icr iii überall gelten«

©oben. Sie (alten ©'inte gelangen nid>t ßicber. Sie Crt-

(nmiuie tefteljt an« merfdrn Siturialg-bilben. jln Sänger ift

(ein Wangcl. ba bie nabe gelegenen Jllpcnböfen nnb Alten-

Bic(en ben VantBirtben be« ©ebirge« eine fd»ungbafte ©ieb-

juebt erlauben. Sie fomtige Vage erforbert ben Anbau be«

©oben« {eben Anfang« 3J?ärj, fo fange bie Gebe ned) fenefat

iii, erforbert aber aucb reichliche giiebcrfdilägc, ba foufi fpälet

bie 4>a!me oetborren. §ier fei) and) be« nierlicfirbigen Son-

trafte« er»übnt, ber jtoifÄen bera fiärnererttage nnb iSrnten be«

Ibale« einerfeit«, unb tiefer fonnigen ©rvglantfdagen aiitcrer-

feit« begebt. 3g ba« Gabt reid) an Siegen, fc bat ber ©e-

birg«baner regelmägig eine febr gute timte, bie Xbalbe»ebnet

aber eine miltclinägige. Oft bingegen ba« 3abr troefen, fo

fabelt bie Xbalbr»ebncr eine beffere ßrnte a(« bie ©ergbauern.

So »erben bie ÜMenfdten butd) eine ßinriebtung ber ©er-

febung aneinanber ge»iefen, unb lönnrn burd) freunblidjen Au«<

taufd; ihre ©ebiirfniffe beden — ibr ©fcblbepnten erhöben.

Sie fonnigen Abhänge fittb btmb title Schluchten ton

anembre getrennt, treten halb mehr in'« Xbat b<ti'cr, halb

Beiter jiitilcf, fmc halb änjjrrg (teil anfgeriibtct, teie ju Van*
gtiuijen, 9fotbengeiu , halb jieben fie auch fanft hinan,

»ie am St erftbbaum unb ©opptl«berg. Uber alle finb

liebt unb b<n. niacben einen fcljr »obltbucnben Sintiurf, ent-

halten aber auch eine (fülle be« Segen« an (feit- unb Saum-
frfidtten, ber fie immer irirt onpebent «(deinen (affen, .fiier

gibt e« feine ©ieflgetobr. Sie geo§en ©nett fammcln ftdr

Beiter oben, nnb fliegen feitnärt« in tiefen betralteten Wräbeu.

$ier ift frgar oft fflaffeemangel nnb gtt 29a if er Ibett c r ift

oft ©taffer tbcuer. hingegen befinten fid) biete ©ergbauern

in einer anbrren großen ©efabr. Sie Situbialbcde unler ihren

Sögen gebt nidit feiten al« bonnernbe Grbta»ine ju Xbal

unb begräbt bort bie (ftiirIn - nabrent fie fel-te hier »eg-

fährt unb nidit« al« einen barten Seljeiiboten jurfldlägt. G«
(ann alfe ber ©emobner ber Abhänge nidit ohne Sorgen

leben. 3bm ift bei einem folden Ungtüd »rniger ju belfcii

al« bem XbalbeBobner.

Sie Sibluditen, au« Beidien bie »adligen ©ädie bet-

»orfoinmen. berbienen eine betontere Beachtung. ©orne ge-

Böbnlicb fdmal unb eng aublanfenb, bilben fie im £>inter*

grünte »eile ^rcbtbäler non einem fall fremben Gbaraltet.

Ser obere Sfalbgürtel fenlt fich in fit tief bogenförmig b rab

unb fällt ge au« bi« jii ihrem 2J!üntnng«gebiclbe. hinter tem

Biäibtigen ©'alt, unb unmittelbar an bie ©oralptti gogenb

liegen bort ber aller fficlt ütrl-orgai fiiDeSörfer, bie rieHeidt

beffer ol« anbcittärl« ba« ©tpräge aller 3f'*en B1,b Sitten

betoabrt. SScnigc 5<ltfn’lcbte gebeibtn Pott, bcflo blilbenbcr ift

bie Siebjiidit unb bei ihren einfadien ©ebärfniffen Itbtn ihre

Sewobncr jufrieten. Set Sßtalb unb bie Sllpe ift ibt Glement,

in bem fie erftaitrn, unb an ©tcblbabenbeit tönnrn fie fi<b

leidbt mit ihren tieferen Sfacbbam meffen. 'J!ur bic Sibnce-

: lawinen hingen ihnen oft grefjen Staben. Sie gerreigen bie

SStege, bie ©rüden, tragen bie Sicher ihrer $eufdupfen ab

unb errtidjtn mandmal berbrrbtnfih»anger audi bie ©tobnbäiifer.

Ser SBalb bet Sonnfeite befiehl au« Värdicn, Sannen

unb giditen, tiefee unten mifeben fid) and) Vanbbäume ein,

bie ©udie b«be tdi hier nie beobachtet. 3n bet Släbe ton

9(o tben ft ein, bem alten Sdloge, ift ein 28n!t ton Jta-

ftanim, »elcbe übrigen« gerftreut am SferfdibQum öfter«

tcrlonimcn unb auch bei QSreifenburg im fogenannten

„ftöftentbal" noch gegenBärlig jn fluten finb; obBcbl bit«

Jbal, Beide« cigcntliib ber 2lu«gang be« ©noppniB*
graben« ift, burib bie <9ie§ hoch aufgefüllt Bucbe.

3(a<b tem ©orlcmmen tiefer ©äume in unterem Xbalt,

erforbern fte eine BinbftiUe fonnige Vage auf Silubialbcben

nnb reidien ba bi« 2400 (fug hinan. Obre fügen gtüdte

bleiben hier jeboeb deiner unb Berten nidit alle 3nbrt reif.

3f) nun ba« @ebange bei Sonnfeite be« Xbale« bcQ

unb lidil, fo haben Bic hingegen im fdattfeiligcn ©liltclgebirge

©Viltte oben, ©falber in bei SSilte , ©Jälbce am Ufet ber

Sr au. Sabfetbe büOt fid) alfo in eiu ehtBüibigc« ©falbe«-

bunfel, au« »eldicm nur bi( unb ba eine ©Siefe bertorblinlt.

©ei näherer ©rtradllung frnbet man aber and) in ben (be-

hängen ber Scbaltfcite f lein er e unb größere glädien unb

Serrafftn mit Sötfrro nnb gelbem , Cbftgärten unb

©faltmicfm, bie bem ©lide be« ©Sauberer« im Sbalc blo«

Herbergen bleiben, »eil fte fid) btrigontal au«breitcn nnb tureb

bie ©fatbfäume ccrgcdt finb. Sa« Weijentfte finb hier bie

©!alt»iefen, fogmannte „Orten“, ©foblricdirnbe Onbibeen

unb SHaibtümcbcn beteden ge. Sa« frifdie tfaub mächtiger

©neben umfcbliegt fie unb bann ber Suoblid über bi: lang

biuaii«gcjrgcn(ii gidiltiiBälbtr in’« b<0 : Jbal mit bem febim-

memben bin- unb h'rgr»unbentn Strome ! Sa« ncufj man
gefeben haben, ba« ift ein herrlicher Qfentig. Unb bann bie

malerifebcn Siblueblrn ber ©äebe, Bo ba« ©fager über bic

polirlen StaKirlfen babinfliegt.

Sie 9?atur be« Oegein« fpridit geh überall au«.

Srr Salt bat bie Sebattfeite unfrre« Jbale« mit tbenfo

rrmantifihen Ocgaltungen geiebmüdt, Bie anbcrBärt«. 'Hian

mug ge nur aufjufueben »igen. Sem praebttoQen $o<htba(c

ber ©löden enlfprid)t b'cr ber ©irla <b er * Oraben , ber

Sehluiht be« Oartcn(ofcf« bie Bilbe „Od-jmfihlutbt,"

:
bent 3ef«platean bet Urbanitapelle bei 'JÄöPerntorf bie

1

(J'Uo'bäng« am ©ailbergt. ©!a« mir ater allein befipra,

ba« ig ber IKodberg, brr in gngerer gRajegät in ber

!D?itte be« Sb-’lr« anfgeigt. Srin (üblicher Abhang uitbäU

bie 3tbüc tr« *©fcif f e n f ee’«, fein »cgticber bic Icuebtenben

Watten be« Sr öbel« ber g« , Bäbrenb er nertaärt« feint

3 djattenlimen »ritbinau« in« Srautbal Birft, ben 9teij

ferner fonnigen Umgebung ju erhöben.

Sie Orafenmegerböbe, ting ein at»eibf<tnte«

Stonblager btt Oegerreiditr unb ftranjofen, oon btt

man ba« obere

S

ratt t ba I, ba« ©f ciffenfeelbat unb ba«

0 it feb (b at bi« Beit über $>ermagor hinan« übergebt, ig

nun mit einem tiebten ©falbe begrdt. ©on hier an Beehfcltt

Schluchten unb ©fäiber bi« bin gegen bie „Oebfenfebluebt“

mit ©oralpeiiBiefen unb gfrlfcnginnen unb bi« b lnJö an’«

Ufer ber S r a n mit ©feilem unb Oeböften.

Cine ®teet»firtigfeit biefe« ©ebängt« gnb bie beti

gelfentriebler umreit be« „Oagergute«“ ob Srnggen. Wan
nennt ge „Soblgrubt“, „Vammgrube“ nnb „$od)grube." Sie

3»ei tigeren liegen neben einanber unb gnb nur tureb einen

fdimalen Oral, Borübet ein $iol(»eg führt, getrennt. An her

Sfibfcite tbflrincn fid) Bitte Seifen bod) über fie empor, nnb

bort oben binlct tiefen begnbet geh bie „{mdjgrube," bie tiefge
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unb gefäbrfiihge ccn aden, Ott „Ste&lgrube" if) jetoch Pie

gröfitc. Sic [enft fid) ungefähr 20 bit 30 Slaftrr nutet ben

XricbtcrranC, tejfcn Surd)fd)nitt 50 bit 80 ßlafter beträgt.

Sen brei Seilen ifi fie im Snnern een Seifen umgfirtrt, auf

ter eierten tritt euilifüciteii tegeliörmig hinab unb im ©rnnPe

quidt ein Seünnlein tüflliehen löaffett, leeldjet aitbalb ber

gehcininifjoodc Sotcn Bcrjcblingt. — 2Öir buben Jjier eine

Grfdietnung bet 8 a r ft e t ocr unt. Senn ungefähr 100 ftiaftcr

tiefer bricht am Xbalranb eine mächtige Jßjffriquefle Ijtrooi,

bie teJb ; fdjeiulidj ju biefen HuSböblungen Scraiitajfung gab.

Wan fagt jmar, Pafj et bier einft ein greifet Sergroertl- I

reoier gegeben bube, unb bag een ben bafclbfl gemouitenen

cblen Srjeu bie Stabt Söien erbaut mcrPen feg. Sie eer* I

laffenen (äruben lepert bann eingeftiergt unb beiten tiefe @rp-

tridfier erjeugt. Wan gnbet aber meber een einem fimfturje

no<b een bergmänmfiber Xbätiglcit geniigenbe Spuren.

SSfegliib eom „®a(fer" litgen bie Sergtörfer ISben l

unb St a leb, unb tetiter bin Ggg unb Sbenberg. Sort

gnben mir bie fdjifngeii Srrgmiefen mit «dem nne Straft- i

refen überfäct, bert aueb bie giUe t^einil idye 3(äte bet

Gbnerteicbet mit feinen Seerejen unt 2Bjfferfetern. Seit
;

eiiblid» bit fffllittjen Oagtreeiere , aut benen idb bieg jenes

um bie „SfaPcnmanP" geeeerbebe. lieber einem moorigen t

©rnnPe fteigt ge fentreebt an 30 filaftcc empor unb bilbet

eine Stufe bet (Sebünget. ffi.'ftlub nub eglieg
,
geben gi aut

ber Umgebung SSnlbfireifen jur liefe, me im »eiten Jtranje

bie Säger mit gcfpaitnlem {tabue ihrer Saite harren. Se|)t

ertönt im {iod)io,i[re bat Dtiiccngcbed. Oegt mug bat ge-

hegte Xbier bunt eine Dteibe ben Sägern breiten; fiten

traten bie WorPgefdjoffe längt bem .{lange unb taufenbfältig

gadt et mieter een ber feueren ffi.mP, unb gerbenb MietI bat

arme Sieb ben erfreulen Säger an, ber ihm halb Pen Garant 1

madfl; ober aber et eilt gerellel gültigen Saget jnr naben Sr au,

gib ju (üblen, unb febaut, au’t l'anb gediegen, eom jenfeiligen

Ufer oermunbert her, benhenb bem melobiflibcu ,,{>ie bau" ber

et ccrfelgcnten Weule.

Unb bie Sagt mürbe hier unb mirb oiedeiibt ne<h mit

Sreube unb ©efhnuif betrieben. 3m naben Sbrnbtrg lebte

Bor einem Sejcmiiiiui net ber Säger Sloffenboitl, ber

mobt ein Sugenb Säten im figallfeitigen Steuier erlegte, ‘iltiger

ben Sieben gibt et hier ant fjiltfe unb eor;Qglitb $afcf-

unb Sroiiibiibiur. Sären gub mebl i
dpon autgercltet, (ommen

aber tc<h noch jnmeiten eon Gar nie n herüber.

SSuih hier gilben an ben fetggen Ginfaffungen bet Ibal-

ranbet gib mir im Sitfdj- unb ©ailtbale bie Slbobocen-

fcreii-CMcbüfdje ber (Upen , bie Potaiitill» ualt-scmne unb

freien unb Sajcifragen, — SBeftlid) ecu Jeigiig jiebt

gib im ©cbänge bet S ellad) er • fflalb unb meilerbin brr

Steinerroalb bit ju Schloff Stein bin. Siefet aber

auf geilen febminbtigen Reifen b'i’gebaul, fo ein unfigeinbaret

Xlclernrft — bietbel begeu ungeachtet eine praitleeCe flutfitt

bar unb bat eine interrgante Soppellapede mit einem fei-

tenea gimftbilbe im Sdlare.

3utegt unb nicht ferne een Oberbranburg gelangen

mir an ben dJabifd), mo öglid) ein fdilaiigeiiiörniiger ff fab,
|

mrdlid) aber bie Scgrttgrage über ben ©ailöerg jur
|

faafertr alte fit b'«*nminbet. SiefeSlraffe erinnert Curd)

ihre 3i<f;a(frcfgt fomie bunt bie (übnen ‘garapetniauern gegen

bie äbgtünbe bet ©ailberger- ©rabcnS au bie grrjeu flunft-

grafjeu anberreärtt, mäbrrnb bie tfclfeiifäuleii rcd)ti eom

SBege an bet tpöhe rin Steinlabprinlb nad) Strt ber „«bert-

haiberfelfrn" bilben. Scrgleiihen mir jum Sd-lufje bat beitet*

(eilige Gehänge, fo gedt gd) unt bie Sounfeite feit, ood unb

mölbig bar, mäbrrnb bie Sigattfeite eingefadnt, mager, eod

Stippen unb Spiefen gd) präfenlirt. über bie Schattfette hat

Uebergufj an 28alb, Wamiigfaliigteit in Silbern unb Staaten,

bie Sonnfeite ig reich an l'idjt unb ijrflchten.

® i s b l d m e n.

m niebern CrbarMtpffe,

3m (leinen Äantiueritiu,

Ta tcrilt ein arme* 5Wäb<ben

©erlaffcn unb allein!

©en ihren frönen Susen

Qntftürjt ber ibränenquclT

3« rnnbea flareu perlen»

öar rein unb fiiberbcll!

2)ie fali’qen Xbränen fliegen

Huf« Keine ftenftcrßla«,

2>aran auch haften bleibet

Tu eblen Xbtinen Wag.

Unb unter biit’retn Seinen

Ta fcfcläfi baS lUläbchrn ein

Hm eiftgfoUrn f^ciifter

3m fteft’ßen ftSmmerlein.

Sie fo bo« Habchen idjIamraeTt

3m @lQbchen (d>ueeiq (alt,

2 er SQoib am Jenflerglafe

2ie fctyitaßen Qlumen malt.

Unb wie fie b'rauf erwäget

Serlaffen unb aüein,

©lieft auf ba« arme 3Räb$tn

2er milbe Sennen jtbein.

Unb bildet burch bie BlttOKH

Son groß, am genflertein,

2ag fie b'Q febimmern, glänjen

3m 2iamantenf(h<in

!

Heb ben« fi«b'« arme HflSbcbeu,

SBie fte bie Blumen fubt,

SBie febbn fc^‘bibr, wie gHQtnib

Son 2brSnen aufgeblübt

!

Unb wie fie fub fo freuet

Brrfltcgt im Sonnenftrabl,

2)<t Sifcfbtumen jebe

Hm <91afe (lein unb fcbmAl!

2a ruft mit herbem Stbmerje,

3br Hug' gen Fimmel fleht:

,,©o arm berlaffen bin teb,

2q| mir fein Blümchen blüht!**

ttubolf S3 aijer.
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(Ein Jlritrag jnr Mormfltionsgrftyidjtr Äärnlcm.

%\ott 5>. t. SHaöicd in Üaibarfj.

C£cbej Ggm. 1254 gol. 55—59 bet fcnigl. $offei6liotfeef

|u SPlüntfetn entölt ein ©er^eiifeitiB bet jur 3«t fe« öegenrrforma'

tion in 3nneröflerrei<fe au« bei» 3¥3nb*rn Öteiermarf, Aaruten tutb

jfrain „brr Religion wegen" nach XeutfcbKanb auagewaubeitcn Afce-

figen. Darunter gol. 57 unb 58 bie Äarntncr.

Au« bem Gr jfeerjogtfeum Äarubten fein gezogen,

jo aud) efene t>n tcrfc^cifct, ©nbofeneanfefeeniferer praer c«

gatitt, ©crjug ©nb ©effton in beit Uaubtaegeu, gefegt

werben, wie folgt:

ud bem Jgemnftande.

1. §err iSeorg 6ignuuib , 5>eir @etfrib, $m Carl,

Gratjm unb GfetijÜan alle greiberrr» ©en Ggg, fammbt »feren

Qemafelin, {intern ©nb anomrantfeen.

2. $err ©artbloinc grcifeerT ©.Dtetritbjlein (fo aucfe güctter

in Cfeeröfterrcicfe gehabt, ©ub bafelbft ©er biefrm im .$>errenftanbe

©crorbnetrr geioefen) fatmnfetbero @emafelin f ertwtfefnen $ertn &3tyun,

txtfKuratfien $crrn ©ofen $errn SRubolpfeen ®nb grntleiti Ic<fetcnt

©nb ©efenefraueu.

3. ^aul, $<rr $an«) unb $ctT «teginunb Äfee©en*

ffllltt gteifeerrn, fammbt bero tSeniabtiu, Ämtern unb graulcin

©thweftcm.

4. .$err ©artjileme, $err $au« Sficufeart, $crr 25a©ib, §err

Autre l'ubwig unb $>nr Garl grciberc ©en SBiubifdjgräj.

6. $err $iclnrich ©nb $<rr $ane grict. £errn ©en grep«

berg greif».

6. §err Gferißcpl», €>«r SNori), $err ©entfeart, $ert ©eit

GfeTiflepfe ©nb $ktt Clement $emi ©nb greifen™ ©on &e!$.

7. Gin öraf ©on Dburn ju ©lefefeurg.

8. $err ©eit Georg grcifecrr ©on G©bUjmatbt.
9. $err granj greifeerr ». fJröfing, fo ©or »©cnig lagen

ju Äegenfepurg biefe Seit gefegnet feat.

Sind bem 9?ittrrfiat«bt.

1. $err Georg ©igutuub unb $crr Cferiflopfe gribetitfe ©.

©pangftein fambt bero Qcmafelin ©nb Angehörigen au<fe ber

greulein Äcmeterin,

2. J&rrt Alc$anber Grafl ©nb #err $an« grieb. SRaufeer.

3. $ert f>au« Gbrift., Albert ©ub §ert SNorij ©on

Gronegg.
4. £err ©artbleme ©nb $err 3cai^ün ©on SW a n b o t f f.

5. £err jj>an«» Cbrift., f>etT S3olf Sigmunb, $crr äRcl^ior

©nb ^xrr ©urfart $agcn.
6. 4>err Gonrab ©nb §erc ^aul (beejtn fjxrr ©atet im lanb

blibeit ©ub 8ti}mif4i'Cat^olifi^ tooxben) ©on {»aillegg.

7. ^en Cbriflcpb ber Glter, ^err Gfiriflobf» bec jünger, (terr

^anb unb $err ($obfrieb bic oami).
8. $ert 3oel ©nb feine ©dfin, item $err 2)2atbiaS bie

Iflrggen.

9. $err (^eorg 3igmunb 3eenufj fambt 2 «ebnen.

10. Gbriftian ^«ibenreitb fambt feiner grauen. 3tem

granj ©altbafar a i b en r e i d».

11. ^err Hermann ©ernbaxbt, ^err 0e©frib, ^err 0cbalb wtb

^>an« Gafpar bie gen Inet.

12. $err granj 4»etritf<b fambt feiner @emab(m.

13. <^err SDiatbia« ©on Ä eilet b erg.

14. ^eu Ötpfrib Meininger fambt feiner grauen ®emabliit.

15. ^err ^nuiI Äu^ler.

16. ©«tblome SDiaper.

17. $err fiJolf ©igjnunb ©on SWetnif}.

18. ^err Siftor gribtt^ Wembolbt mit fetnen ©Sfmen.

19. ^err ©ernbarbt ©nb $err Glia« ©on ©taub ad?.

20. $err SBolf ©igmimb ^Jre inberger.

21. $errn ®btenrei<^§ Äulmer 2 ^errneityne fambt

gerb. Aufm er.

22. $erc SWajimil., ^en ^an« 3acob ©ub not^ ein junger

$err 3obernigg.

23. J^err ®eitf ^an« Gbrift., ©eit ©igmnnb, ^Ktr

Gart itnb .^err ©artblome bie ^itjen.

24. ^err grauj, ^err SSilbtlm, ^err ^anl Auguftin, ^err

©altbafar bie Aftbauer.

25. £ct junge (SiaiCrutf.

96. 35er alte $err ©on Cßettner.

27. $err ©tilbelm ©en 9Wotlbfinx.

28. $err Gourab ©ebrner.

29. 35er junge ©tu (ber er.

30. ©iegmunb ©on Saibegg.
31. >C»err 35aniel ©nb Anbre ©on ©ernarbi n.

32. granj, $*tt $ian0 ©nb ^err Gbrtftopb (fambt feinem

©ruber) bie @ ftbr©» nbten.

33. ^rrr &rtf<ba«ber.

34. $ic dtofenbainer.

35. fperr $an«, .v>rrr Öeorg 3Waibe« ©nb $rrr gribri<%

©inger.
36. Gbriftobb ©«^ne«n?eif^ ©nb fein 0obn.

37. i>m 3oacbiin SWagerl ©nb fein ©rueber.

38. $enr ^xttor, $crr ^an« ©lrei<b, ^ctt grani ?ienb«rt
r

j^err Anbre ©nb $err SBilbclm ©on ßrnan.

on ’Jllittfrauen fein aud Aärnbtrn gereifl:

grau Cbrifiin grau ©on ^etberflein greibenin.

grau ©iguna grau ©on ^elj grepin, fe mit 3b^ bab bie

grau ©ftgllt ©nb 3ngeborige.

grau SDiariagrau ©on'fJolbeim, gebome kt ©e n bfl 1 1 e rin.

grau?ucretia ©on Gm au fambt ihren Ätnbent.

3>ie grau ©on SZRanborff.

35ie grau ©oit .^aillegg, beren ^err nnb Öemabl in« lanb

btiben ©nb l^ömifcb Gatbotifcb »oorben ifl.

35ie grau geulnerin.

Die grau ©on &e der feer g.

pitrarili^c an» JUnfi-lIotijtB.

1) SflptnKännt. Ütutfc^ti! tätbum au« btt Sltitt*

marl. Bfit Stiträjtn pon 33 Literaten btr.iu«jt|jtfctn »cn

CS a r l Üftiftr. 33er CSrlrag ifl fflr fit Sb^cbtunnltn in

Unjm-irft. @raj, 1862, bei H. Sti)fjm’< (Srbtn.

33tr $mti biefer furjtn 2Injtijt ifl nidjl, btt ftcuab-

lii^t 04bt btr Ifitr ctrtinijltn ©djtifijlelltr mit tintr ftili*

fifttn äentc ju bitrebvjet?« n, fontrtn mit (a< Itftnbt fiuMiIuia

auf ta« mtbrfäliijt ^JttiljooQt, baj fit enthält, aufmerffam ja

mjdjtn, ungertdjittl iljrer utlfltb^lijtn SKitmung. 8!utt gleid).

gültig lann (9 un9 ft»n, tsi§ unter ttn genannten Sptnbtn
ficb fün j liärnlner (Öuftao So gt n 9 b erge r, Setter
»on ber Sttinmanb, gritbrid) SDfatjr, gti® ‘Jfidjltt unt)

31t>clpb 9f ». If 4abuf i) itigg) unb allgemein nod) niedrere

üXitaebeiter ber „Sarint^ia“ befinbtn, nia9 uni jngtei^

bie $flid)t anfttltgt, biefer @abe ju gebeuten. 3n bie ^ier
1 beeeinten jungen lalenle fid) anjureiben, trugen aud) be-

ttäbete Stnioeen ber öft(rrtid)iftf)tn Literatur fein Stbtnftn,

an rettete teäftige (Sidjeu bec geniale tftadjmudjl rübmtiib

emboroäcbft. fflie übectaffen e9 bem feeunblitben 8 cfer, au<
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tem ©egebenen nmft feinem Urteile bal ihm am meiften 3«'

fagenbe aulguwählcn unb »dien nur te! gefeinten 8et»anen

bet efterreirtjifthen Siebter, gr a n
j ® r i l Ipa r jer, ermähnen,

unb jugieieb uni ertauben
, bie felpr »enhbdle Spentc

fc elfeiten b <(1 mitjutbeilcn , nämtiih bie fdgenten aäjt

<£ p i g t tt m t.

1.

Ta* Unmögliche »eQea,

Ta« Unbenfbare benten,

Ta* Unfäglkße jagen

t?at pdf bicfelben grflihte getragen;

Tu mußt, trenn bie Traume fich [Reiben,

Such bat Unterbliebe leiben.

2 .

Gin ©erjug bleibt un* etrig untserleren,

N»an uennt ihn beut Nationalität

;

Sie jagt, bafi irgenbtro ber ‘Uten^ geboren,

©a« fi<h nun freilich non felbß oeiftebt.

3.

«So iß Tir erfofeheu ber 9Rufe Ounß,

tSrlabmt Tein gan$e# Stieben?** —
««Nietn ftreunb, ich übe bie fötrere Jhmß,

3n tiefen Seiten 311 leben.*"*

4.

<5* gibt min halb nicht* $ohe« mehr,

Tai nicht ein Debet erreichte

;

Unb in ber Seit iß nichts mehr f<h»cr.

Hl« eben nur — bat Heilte.

ß.

Ten Stoß gibt unt bet Stifaüt $anb,

Tie ftäben fpinnec brr ©rrßanb,

Tech feil ber Stoff auch Nufcn» geben,

N?nß Tein Qemüth auf« neu ibn tteben.

6.

©ereilet nur rer bie fünftige 3^*»

3br, netterer Sritbrtt Dünger,

So baß ihr felbß nicht ftrflchte fr*?b.

Nur lilnftiger Grate — Tiluger.

7.

(3n riHOrcmplar „XiflSRirrci nnh krr «ifbt ©iDin.")

Tie Sellen legen fleh/ »ohl nur ju feßr,

Mein bie Hiebe bleibt — et bleibt bat SRecr.

• 8.

(3a ein ÖKTiipfar «ca: .Des Staun (in Stfecm.")

3n ffieimar trat bie Äunß ein Heben,

3n Sien iß fte rin Traum.

2) u g c ft 11 n t c n. 3fluflrirltl gamilieutlatt jur

Hnt(r(allung unt ©elchrung. JBitit, een 9f. t. 2B alt heim’!

D)lcgraplufd)er Anflalt.

Dieje! (den tm cf) mehrere 3abre trftifjtnte Ocurtiat leirt

and) im laufeuten Oatjve 1862 fcrlgeftbl. Angieljtnte Sie«

beOen mit eingelnen bilt 1 i 4 e n Semen au« tenfelben,

Cujgtaphien hevborragcntcr 3<itgeuoffen mit gctrcffcacn Sb.

biltungen, natnn»ij(«if4aftti<he Auffähe, meiflenl turctj getan,

gtne Abbiltungen 311 näherem Serjläntnifj anfdjauUd) gemacht,

unt feeften bilben ben Snhalt tiefer ßeitftbrijt, bie fttf) tntur^

felbft empfiehlt unb (einer meiteren Anempfehlung hetarf. —
3) 355a (b h eim'l3l(uflrir(e3* itung. fieütifih-btUe.

I
trifiifd)es, jeben Sonnabent im Umfange een einem unb einem

,
halben Segen in ©rcfiCftan mit eielen .Jjeljfdmitten er*

f4einente! JBethenHatt, SSicn, een iK. e. SB a tthe iin’l

fi)lcgrapbij4et Anflalt.

Stiefel neue SffiedjenMatt , eingerichtet nach Art ber

langfl beRehenben grefjen engtifitjen, franjeftfeben unb teut*

(eben iOuftrirlen Leitungen, hat ftd) jum 3'* 1 fl'f'tt, eine teahr-

hafte Cbrcnit aller tenfteilrbigen Steigniffe, ein treuer Spiegel

ber ©emegungen auf allen ©cbiclhen ntenfehlid)er Snterefjca,

ein fKrpertoriuni ber Arbeiten unb Greberungen bei uienfd}-

liehcn ÖeifleS ju »erben — unb ade! Dal in jener Segrenjung,

»eiche fiel» für eine B'^Weifl ergibt, bie »eter ga4blatt,

ned) pdilifdje* DagcHatt, (entern ein $auf. unb ganiilien«

blatt im »abreu unb bepen Sinne tel 2öcrtel femi foQ,

©efonterl »irb fiel) tief ! '-Ü3 edjcttfc lütt sur Aufgabe machen,
’ bie gcrif4rilte, »eld;e OeRene i4 auf peinlichem, »iffen-

febaftlid<eui, tüiifllerilchem unb inttifltieflem ©ebiethe macht,

iBiijirirenb 3« begleiten- Sieben tem betehrenten unt anre*

getiten Xheile »irb tiefe! ffiucbeuMait and) tem unterhai.

teilten Iheile eulfpreihenten 'Jia uni gäitnen. — Der artifli-

(die Steil tel SSIattf«, für »eilten feit Oahren umfaffente

Verarbeiten gemacht »uvteii, au tenen fid) Siinftler ben he»

i beulenter Vegabuiig beiheiligten, »irt im innigen 3bfanimen>

hange mit tem lilerarifchen flehen; teffeu btfentere Aufgabe

aber »irb ei fepn, iinunttrbreibru lebentige! 3citg|, '6 ab
3U<

1

legen ucn ten Renfibritteu ter $»ljfd)neitelmifl in Oe fl er.

r c i di, teren pflege fuh tic Vcrlaglhantlung feil ihrer ©rfln.

tung angelegen feijn lieg. — 3u »ie ferne biejel Streben

fuh tur<h tie Sbat geigt, fann tie erfte SJIuumier be»eifen,

benn fie bringt eine gelungene Abbiltung tel fc eiel befpro.

dienen unt ftetl mit ungrtheillein VeifaU, ja mit Ve»untming,

ermähnten ©cmältel tel Dilficltorftr stöufilerl , Sutmig
Rnaul: „Die gdtene Dwhjeit" (nad) einer ^betegraphie)

— tie Verträte ter 3leichltag«.A6gecrtneten Dr. g r a n 3

2 m 0

1

( a unb Dr. ton SRtthlfelb — tal Vereinigungfefl

terSithauer unb Velen bei Seme am 12. Augtifi 1861
— ta! Veebepflflgeu mit tem gc»ier’f<hen Dampfpflnge ju

S<h»e<hai am 14. Slceembet 1861 — ta! Vertrat

te! am 14. Dejember 1861 eerflerbenen Vringen AI«
bert — tie Abbiltung te* Sgeeheitli • Velal! naih tem

I (Sntreurfe Bon grang Springer, tntlidi ein ©ilo au!

9 a 1 1 Suchet a’l 31fuflratieucn 311 ©. Sin tel* „Ölte ter

640«.
u — 26 it freuen uti! tiefel Unternehmenl in Oefter*

r e i 4 unt »flnfthen temfelben viclja4e Sljri(nal)nie mit Unter.

flO«ung, tie aOein ein mit fo bieten Scflcn rerbuntenel 3ournat

»halten taten.

Pas huriUnrrifdK piiiotihon.

($ortfc|}ung tiou Nr. 2G. 3g. 18G1.)

fchfeaVern, mit^rfttgFdt ttinfen, dgentfitß ehun ßüßigen Äörhrr in

großer SWeitge unb mit einem mcrflichen hörbaren ©eraujeh in ß4
jiehen, etnfchlürfen. Gnglijch: to slnbbrr, gen?3hnlichcr »lobber.

Hanbjchaftlich : flabhem, {chlabheru = heftig eiiifchlürfen. Tie Gng«

lünber fagea auch bon folgen Thuren, bie, »ie bie fytnbe, bie
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glößißfeit mit bet rinttepmen, to Up; flc tagen: tho dog

Up*. Xiefe! iß ba« mit einem ® »«längerte Wieb«beutf<pe

©lapp eit — unb nufer mit bem »orgrfrpten — enrftanbeue

©ebleaprm — ©^leppct«. Gberp. V. 87.

frrilc ater«, ftpfenbcnt, mit Gewalt etn>a! »on ßtp werfen,

feblecftt, naltpcn, ledert, ©itb' G'«tp1ed.

fdtlciberrt. 1) feiiptßnnig itnb unnfitj »«Tfrrjucpen, befettberfl bie

3eit im Wicptetpun »ciübergepett laßen. 2>a! Gnglißpe : to «l*tt*rn

bat ebenfall« fciefe ©ebeutnng. fanbftpaftliip : fcplauPcrn. ©iep*

Hilpert II. 378. 2) Sei ftaußeuten bie Saare unter bem Äauf*

preife »«taufen.

fcMetnoti, ß<p beeilen.

f*fe•M. bflnn, leitpt, buripßcptig »on einem 3^9« »ber Stoffe.

Gngliftp: *loa«j (fpri<p: »Hwy). fanbfcpaftlitp : fcplcigtg.

fdilrititfleni, fipeitb bie gilge bi» «ob per bewegen. 2>a« Sit*

brittiftpc flharabHug bet eul etc: f(plraf«nP ton ben Seinen, ba«

©(plentern beim ©eben.

fdplettertfrfi, cberßäcpltcp, ßplrnberißp, halb etwa* tbun. 3m Gng»

Iiftpen bebeutet »hattcr — pat«>d - jerßreut, gebanfeni««, uube*

fonnett. fanbftpaftliip : flatterig, fcprtterig.

fcfilrpeQtß. 0irp’ fcplabupig.

©djltafer, ber HRuff, eine Art Sermel, wcltpm grauenjimm«

unterm Suien tiagtn, uttb fo beite $änbe Per brr ftälte jtpüpen.

3mCnglif(pen peigt mrrniep alo«ye = bet AermeL fanbßpajtliip:

©tpltcfer.

©diltfl, ein rop«, ungehobelter 9Renfep.

fcfjlifn, fiplufen, öbcftpliln = pinnnterlcpfud«.

0cpltpferIe, rin 2Xnnb»clI Getränte«, Seine!, Saffer!. Gnglifcp:

to sip, gepört näipß sop unb Mip jum fanbftpaftlitpen : fippeu,

faufen. granjeßjtp: soapor. ©panifip: »opo, b. b. in fleinen, ob»

gefepten 3öflCIt trinten, uippen, mit balbgefiploffcncn fippen

eine glflßigfeit in fiep jiepen — ftplflrfen, «ip =* ber Wipp, ber

©tplud — j. ©. u »ip of wine.

Gi«fcpupe.

feplifeti, mit Äetteu binben, fefleln, wie Serbreeper k.

©rblpgl, ein$olfflot} mit einer $anbpabe »erleben, um bie Äenle

beim £cl$fpaltcn tiefer jn treiben, gigilrlicP: ein grober, roper

SRfltft.

©dilripp, bie öpilepjie. $a« fogenannte: $infaOenbr.

fdjlöppn, ftpwrrc faßen tragen, ober jiepen; b'rftp läppen =* fiep

bejepmupen, brfubelu.

©cfriiifc, ein lange« 4>emb ber grauenjimm« opne Acrrael.

©rtjluFcr, ein armer Xrcpf, pauvre diable t

fcriliirrn, auf bem Gife ftpleifen, gleiten,

fdtluttern, »er Äalte gittern,

fdjlilllß- ©Up’ jcplajig.

©mdlgbliaml, bie gelbe gclbranfc.

©d)mäl)itiuad, eine ©prift, btßepenb unb gema<pt au! ifllcpt,

9Wild> unb ©epmalj, befenber! am grßlage ber Jtircpwcipe.

•Sdtmdrn, eine SNeplfpeife, gematpt au! SRcpl, iStcrn unb Sutter.

SieQeicpr iß al« ©tamratoort ju betraspten ba! alte SRäpren,

ober Maorro, Mcren, Mcmm, weltpe! (fiep’ ©cpilteej in Qtioa!

peitimriibren ober uiipleit, bebeutet«. Unfer ©(ptneee, melcpe« ein

biefe« $ett bebeutet, ba! 9rie<pif(pe: apupe;, fateinifipe : 8m/ri«,

^»ecpteutfipe: ©epmergcl, im gemeinen feben ©cpmicegel tniifftn

pier beamtet werben.

fdimarD^n, ßcp ungelaben bet ftemben Xiftpen einßnben.

©drnta^it (bie), ber 2>ur<pfall; baper ba« 3fitW01rt: fe^mogn =*

cacare.

©d^ma^rr, betSuß,etn ©(p«nn>ort,b.p. ein p5rbarer $>rntf berfippen

auf einen geliebten öegenßanb au«9rfdpl ber fiebe, ober a(«3ei<pcn

bet SerepTung, fo benannt na(p bem ©<palle, ben ein triftig ge*

geben« ,
al« emieb«ter Jlug »erurfaipt. 3m Siminutie:

©cpmij«l.

fcfjmedjtig, tnirb ton einem SWenfipeu gefagt, b« lang nnb gnglri$

bünne unb fepmal iß, fofent feine ©eßalt iptn ba! 8n|cpen con

©epmitpe gibt; alfo Oegenfap fort ©(arten, ÄraftocHen. CS«

ßammt »en fepmaepten = junger unb Überpaupt Mangel leiben,

unb bat ben Webenbegriff »en ©tpmäcpe. Gbecp. V. 139.

fcfjraesßn. werfen, f<p(eub«n — einen Stbrp« »on bem, t»a! ips

bi«p« feßbielt, ferttreiben — »en SWenfepen in Jliniten = 3^
Stauben pin auf ben ©eben frieden. Gnglifep: to »uiito. ©iep’

ftbelung. 8u<p jiiiptigen.

©fftmerr, ba! bitte ^ett eine« ©<pw eine!, — ©tpmeerlTab = eiiii’aib

erettc« eem ©atpenßpircinr. Gnglifcp : smear, bie ©<pmi«r, ©albe,

i

»meaiy =r fettig.

frftmiaggit, bie au!get»af(pene ffiäfcpe »cm Wag burtp Reepen

befreien.

frfmtiaßtt, au«f(pmwgn.

fdfimartt. 1) 3Rit ^rit beßrtitpen, befubeln, beftpmupen. lu« ber

©tpmiar perauireign, b. p. 3emauben au! ein« ©erlegenpett

pelfen. 2) ^igürli<p: Scßetprn. 3) gigürlicp: unjütptig betaßen*

2iep‘ ©cpmeer. 4) ©treitprn — beßrei(pen, b. p. einen ntepr ober

tveuiger ßQßigen Jtirper auf einen feßen anbbebnen, bag « auf

biefem ßtjen bleibt; i. ©. ©utt« auf ba!©rct fcpiniarn, ober ßtfU

ipen, baper ©cpmiarfa«, b. p. ©ireicptäfe , b« ß<P f«pmiereu,

ßreiipeit lagt, ©tep' ©cpmarn. Gbtrp. V. 152.

ferimofn, ©trimöfer, rietpen, unb ©tpriiifr ftpergweife bie Waft.

©ei SiQeram mnekkeu = rieipen VII. 9. ©ei ben Äugeffacpftn-

maoe. ©ieb’ ftpmetfen bei 8telung.

fdtmuftt, ben Äftper sufantiticrtjiepen, fup erniebrigen, bemflfpigen,

abwirt« rüden, fepmiegen. Ängelfätpftlcp : «mngan = trieepm.

' ^oepbrutftp : fepmiegen.

„3ip ab« ftpmug mitp i»ic ein 2J?eu§lfin.*

.^ann« ©aip«.

fd)Riun;rln, fctimii;n, »erßoplen« Seife IStpeln, fe wie Ipmujn -=a

priutlicp lacptln. 8ltbentf(p: ftnuejen. ©tep ^orned Gap. 368.

^cQSubifcp : Hiauglrii.

©dtmmr, bie »ielfagenbe, palblicpelnbe ÜRiene, naep 8npBrmtg

irgeub einer Webe ob« Grjaplung.

ber Unßatb, Unreinigteit.

unrein, beßedr, bejubelt werben.

©dtnnnßn. eine lange Weibe, rineBcilri inftpniagn = anrripen.

fefcnaattt, befepueiben, f(pnipen, ßfimmeln, »on Säumen im

Salbe. _
fdmabuliarti, mit fuß effen, ßep« fdmeden laßen.

©cpnafrrl, ©dtnafcrlc, ber Wülp«.

©.iinaPn hoffen, 81bernpeiten, lußige ©trriepe.

©dtttap$ bie gewbbnlitPe ©enmnung be! ©rannttorinef.

©epttapfaf, ein ©ad »cu £u<6, ober feb«, ob« feinwanb, be«

mau um bie ©cpulter ju bangen pflegt,

fcfjnarefjn, tm ©tplafe einen bumpfrn, rauben Xon »on ßtp bereit

laßen. Gngltfip: to »narl, »ertoanbt mit fepnarren, nbrgeln. fanb*

fipaftltip: uflrgelu.

fdfnätrrrn, fcpneQ, unb un»«ßänbli<p reben, nnb )t»or geringe,

nnbebentenbe ©aeprn, »on SWenfipen. ©ei Xpirrrn wirb e« bfog

auf bie Qänfe beftpräntt. ©not er im Wieberfä<pfif4 -^-Ätapp«*

maul, fateinifcp : bUterare -~a ftpneQ reben unb nie!,

frfftiaubn, fri)itau
r
n, ftpnauben.

©dfnan^Part, ©cpnnrbart. Gb«p. I. 131.

fc^itagln, fipnipen, fipneiben, bafeln, mit unbebeutenben $oIjarb«te«

ß(p bcfipäfrtgeu.

fdjneab, fdfitraba, ffein, unfeprinbar, j.S. pdß fäa fepneab! ©eit,

b. p. paß (ein Heine« ©elb, al! ba ftnb Pfennige, Irieujer«

©roftpen.

©cpneabele, ba« iQngße Jhnb in ber gamiHe.

!

fdjnegela, werfen, jtplenbern.
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fcfmtafierti, fcbtecbt, mfibfam fcbniprn — au« 3«tt*?crttcib bötgant

Ocgenßänbe mit einem Tit\\< r bfatbciten.

^dttirfrrl, bie gehäufelte §aarlode.

fefjndbn, (kneten.

85djtictb, bic ©tbneibe, 3Rutb, fiflbnbrit. 0ieb’ ©«b<tg — Cber*

fSnbtföe Qloffcn unter Scharade, achnoewen unb schnoben,

fcfrnribig, frijiiitfig, i<barf, mit ©ebneibe uerßben, ten SReflern,

3nßrumrntc«. gtgilrlicb: mutblg, fül^n; jebnittig =s in bic 9{afc

ßcigcnb, lalt. Cd QelMing rs »neulich,

fcfjnrtbn, ctßriren, ttenll;teien, berßbneitra^bcrwunben. gtgürlitb:

M irren, bmeebnen.

fdjtirijtt, ft4 bic 9iaic reinigen, ©tammwort iß ©cbitauge, welche«

nur beu Xbteren, nicht aber bem SWenfcben, am atleiwenigßen

einera feinen , gehüteten SRenf<h<n gugcfihrieben irirb.

Gberbarb I. 131.

am, 3emanben prellen, in ber 3«bütng ober 3«b< 3emanben

Abergalten.

fcfjttipfit, tlcir-lichc unbebeutenbe Sachen ßtblen.

(©dinirfer, ein Xicb, ein ©cbelm.

(©diiitttti. 1) (Sin bflune« ton einem ©äugen abgeßhnittcnrtgtfld.

2) Sine Körperliche 3Ü£^ t *ü un S» I-
tx bat feine ©chnittn triagt.

8nita = SNuubbiffrn = bnccclU.

Ctfrib. IV. 12. 75. (Sberbaib. VI. 276.

Qcfetti^r, ein ©erleben, Cergeben, bummer ©trei<b, Rebler, Gin ^ cbni^cr

iß fotiel a(f ein Schnitt. — G« bejeiebu« aifo tiefe« fBoit ciuen

gebier nach bem ©iJte, baß batureb glctyfam ein Schnitt in

(Etwa«, j, ©. in eine ©pracbrcgel, gemalt wirb.

(S^erbarb V. 162.

«djnoffa, ©traudi'tt, ber ©<hnnpfen. Gn^ifch: to »nutto =.

febnitfleln, ßhnanfcen, ßhnaufen. ifanbfc^oftltc^
: f^nuffeln, bun$ bic

Äafc reten, nafeln. ©chwetijcb : »nüfla. KngelfäcWßb : anoll.

fdjnildf (tl. ©ith’ Gberbarb ©. ‘279. \

Qcfanufln, eigentlich bur«b bie 9t«f( reben. Släfel^i- löie eben

uiufBc, befebnuffn = bie 92«fe flbeTafl babei baten,

fdbiiupfagn, etwa« au«fpüren, um Kkinigfeiten ßt$ flimmern,

burdrfuityeu.

fcfcmirii, einen bumpfen, rauben 2cm ton ß<h geben- ©ieb*

fdjndrd)n, to annrl - febnarmt.

(Zdjrbcr. 1) (Sine «njabl »on ©iet; g. ©. a©cbcb<r SRußen = tier

9tÜffc. 2) (Sine Hngafcl ben f c
cfy
jig #

befonber« ton ÖetTeibe*

Farben. Sfacb ©«höbem ober jetzig Öarten berechnet btr lanit-

»erifCbe Jantmann bic (Ernte; g. ©. ber ©chobet 9ioggen gibt 7

•ber 8 SRaßl.

«djobcrlan, ta« in Heine Raufen aufgebüufte, gufamniengetragene

^cn, um <« be« anbernXag« wiebergu gerßrenen unb gntreduen;

genannt: SchÖbcrlan ßran.

«eJjpbn, eine Slrt ÄTÖye — $Nmtan«l<hlaß- «Iteuglif^: to shab.

Janbf*aftti<b: ßbuppfii unb »babby = fc^nftig. ©rieebißb

:

= f<buftig, lumpig, armfeüg. ?ltfo 4>crr 3i^ß - —
meiner SReinung iß e« ratbfamer, ba» (Engliftbe acab (jifber gn

jielieu. Scab. nebß »liave, gn ©4iabe, [traben, ft^alig. ?ateiuif(^:

acabo, acabica, scabioaus. 3taltcnij<b: wabbia, Hcabioao. (Srie*

cxtXKTü) = tif Ävä(je bet73ftvben r bic ©<babe.

gigQrlitfc: ber elenbe, armieiige SRenjep, i’ump, fumpeulerr,

2umpenbunb , Stbuft; unb unfer febobig, 9itcberfacbfif<b

:

f<boti®f. Cnglißb : »caJIcd = f^iabig, grinbig, fc^arftg. ©ieb'

acaid bei $Upert 11. 327.

®diPber, ber ©anb, Äiee, äuftbobem = eine ©trage mit Keinen

©teinen, mit 6anb b«tßefien, fahrbar matten.

®dhofI, eine «ufftbußwaare, feboß = eienb, Weiht, imbrautbbar.

(©d)pcf, eine SWcnge SWenftben, Cbgef, bie ß<b bureb ©eben, Ce-

tregen, ^liigeu gufamraenßnbet; g. ©. a ©<bo<t Cägei, b. b*

^esautgeber unb ftcbaltenr: 6. 2R. 9Raper.

|

bebentesbe Tlngabl, eine SRenge. 3n &eutf<b(anb eine Sngabl

j

ton 60.

fdjulltt, cntbülfeit, entfibaleu. febälen. (Sngttjcb : to «cal« as ber

6<buppcn berauben, ftbuppeit, abfcbaleu — au<bßifen.

Hilpert II. 355.

frfjolln, ftfiolif, joQett — ein untoQßünbigef , unregelmäßige«

Beilwort.

©diulni, ein Xieb.

©dtonf, bie ©ebanbe, Unebre. (Er bat fda ©dient im Üeib.

fdßopvtt. 1) ElniüOen, tcQfüQen, auafilUen, g. ©. ein Jbleibung«ßft(f.

2) fttttletti, mäßen; g. C. einen Sapaun ftboppn, b. *b- beufeiben

tviber feiueu SiHen mit erwcitbteu (Seneibelbrnern unb brrgleitben

toflfütteru. 3) Hutßopfrn, g. ©. einen Cogel auflicbcppeu. 4) 3>a«

©ewrgcn einer gufammengebrängteu 5Wcnf<bcnuuffe in irgenb einem

beftbräulten Raunte.

fdiPrgn, 3emanbeu angeben, ttrratbea. Cb nitbt ba« Gngli»^e:

to aanrvh bieb fr gehört V Rranjbfijtb : chercher. Caubjcbaftlitb

:

ßbergen, ftbitgen, (eburgen. Üateinijcb : urgeo. (Sricebiftb : axatp» =
etwa® futben, bainadi forfeben, unterfueben, aujjucben, außmben,

for jebett, to »carch imth = bie Oabrbeit entbetfen. Hilpert II- 338.

©dt^rgatitl, ber Vngcber, ©enätber. 3m Gngliftben: o«archcr =
Qrforftbet, Urßfrr, llmeriucber. Xi

t

öffentlichen ©tarnten in Bonbon,

weltbe bie 2obtenfcbau vornebmeu. Hilpert 1L 339.

3d}Ptlt, bei iepfen.

©ritpigtrdtler, ber erße, ber ben progeffionäbnluben 3ug tei bem

Kirchgänge ber $c<bgeitg3ße anfubrt. (3m ÜRöDtbale.)

©ctraon, ein Qexitß, (^cßcD, überhaupt ein alte«, ni(bt«mci1b<«

^tolgwerf, g. ©. ein alter, morßber Haften,

fdjrattftt, fcbiauben.

©cfirefl, bie lleinen, geriplitterten $c!gtbciJf.

fdtrefl». ta« Jpclj in Heine Xb<ile jerlcgen, gerfpalten.

©cfirif, ein ßtiß, ©palt, ©prung in einem feßen Körper,

frfji’ifn, einen Äiß, ©palt bdomraeu, g. ©. b‘r C*of« i«

b. X er bat etnen Äiß, ©palt. Dtalieniftb* acricchiar«, criochlar«

— ea abmet eigentlich ben mit bem 3<rlPr‘n3«n »«bunbeneit ?aul

natp, unb iß als ent 3ntcnßmum »an f
cp r eien, angufeben. ©<bwe*

bif<b* «kria. 3«Tänbif<b : »kracka. Gng!if4l : to »kreck. 3nbcffen b*t

Hilpert in feinem Xictionaire biefe« »krcck nicht aufgenommen,

fchrög, febief, guer. Uberwärt«.

©dbrol, ein große«, plumpe« ©töd. gigfirlitb: ein «ber, auf*

braufenber ‘JRcitfcb.

fdiröme, fcpieir <iuer, «erTcbrt überwärt«. 8ltbemf<b : feiern.

^oQänbifcb: b lim. 2ateinif^: limu*.

®t — fptid>: fd>*-

SrfiliiM, bie Sifenin, £ (i.unr.

fc&t.Iiarn, fÄitlttn, f^intfitit.

(djtampcrn, betuinWItiilftn, nilifliä uml'.rafbrn.

fditampfn, mQ^iam im Jfolt, f* (crtbnrfgcn, inamtnlni.

Sditängmi, full' Sinti,. (Sintm bie eting.n ^itm, b. b trffm

fnittut ngttifcn.

Ziijtantn, «in ®nfi«tt«tiälmij für gdtarbriten au« ?dj. OS

ni$l »em Salttm|4«n «tarc?

fdtlantilHbe, aücgliitS, nuf itt gnUe, ongtnHidluS- ftn# btm

3lalienii(^en : «tanto piedo.

1 gd)tapp, bie 6tujt.

'gnrtfebung felgt)

3)(u(t uub Setlag seit 3. {tan in Äiagtnf utt.
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1.

fagcii Mt 9 m ( 1 u r 9

1

u in i(in 'i'nlj in 8 itn,

Sen ihren Db«ten unb ^abrtrtt fbrachen fit oft unb gern;

Die ©echer Hangen mancher gute Sftann

Äübmte bit Abenteuer unb wa« fein SRutfe gewann.

Sen griebegunbe erjSblte ©elfbart, bn fit befreit,

$efb Di et lieb hatte brn Vintwurm begegt ia fefeweretn Streit»

G 6 geigte fcfealfbaft läebflnb bet ©(bwanenjungfrau JHeib

SB i clau b; bit« Abenteuer etTtgte bei SWanefefm Äeib.

Da fbrang 35 ie tri vom Stuhle nnb febrie im gewaltigen ÄTtt«

:

»®a« aufet von alten ftabtten «Kt Obre unb ^rtt«?

3$ frag’ nicht nach ©ergangnem, ich lieb* bit fünftigt I>at,

Sagt, wohin feilen mir reiten?" — Da« fifeien Aßen guter Äatb-

»G« gibt noch ©Sren unb liefen, bie Arbeit gebt nicht au«." —
„®ie war'«, trenn wir erfcfelRgen ben Jbaifer in feinem $aui ?*—
„Oft jroangen mir ©ären nnb Ätcicu, Äcm aber liegt gar fern;

„JWnnt ifer niefet ©eg‘re« eifinnrn, fe jcbttiufcet unfrr Ötemf" —

#3<b müßt’ ein Abenteuer, ba« wär' von fclt’ner Art:

3n Sa urin’e Äofengarten blühen viele Äffen jatt.*

felb ©ielanb [brach’«, ba latste mancher Äccfe fafb mit ©fett.

„Bcrgefjt nicht, ©lut unb Äefen flnb beite btttburtetb-* —

»Gin harter Jtambf, ein blutiger, wäre mir fcfeeit recht,

Doch [ollen Wir Äofen bgücftu, ba« flünb’ uh« wahrlich fehlest."—
„3g unfer 0<hilb gegen Konten, für öluntcngcngel ba« 0<hwert?

Unb feilen nur ©lauer faßen, wenn’« au« ber Scheibe fährt?"

€o febteit btT garle feinte, viele Ätcfeit ftimmen ihm bei,

G« biöbiten 2if«be unb ©Stile, manch Äeichgla« [bringt enlittet

Doch wie ge fo janTten unb fcbttanlten, ba fing'« ju hämmern an,

Ä(« mär’ getauft tu ©utbur brr fertte $immel«blaii;

G« fbtfibte» “•* laut’ bet ftrflfeltng mit feinem ÄofeRfranj’,

Al« wäre au«gegoffen «Der Bug nnb Siche Qlanj;

G« leuchtete unb hlifetc gar lieblich bnrefe ben Saal

:

Da« tg ber Äofengarten Baut in’« im Abentgrobl!

*) Au« bera ÄTbnm für 1862: „Dcutfche fnng in ©ilb mtb

Sieb, heraufgegebeu von Dr. Äarl Äohrhach, verlegt von

0. G- ©aefe m Seib|i|."

|

Da fahren vor ihren 0tfem bie Äcden im Mhlithra #rei«

:

„Die Äofen, bie briiben glühen, finb fcc<h lein gemeiner Steil!"

Sie eiten au« ber $aKe, ge Schwingen gib auf« Soft,

Sic fbrengro hinan« in’« DunfeJ, bahimex jagt ber Dreß.

€ie reiten in’« Gehege, ge reiten über ben Älee,

©alb gleitet an ihrer Seite ber weite, blaue See;

G« raufchte neben 3itronen ba« ©affer an ©tranb unb ©<hr’,

|

tue ÄachtigaKen fangen vom Äofengarten bie SRäbr.

©o bie Äetffit jogen, raffelte €<hlucht unb Dhal

Ben Gifenbanjeru nub Reimen unb von ben e<bwrttem au« Stahl.

!
Sie ritten im eonnrttgefunfel, ge ritten in ©tcrnrnbiacht

Brei lange lagt, ba^wifefern gelagert Warb in ber Äacht.

^ G« ging bergauf unb nieber, e« ging burch GerbK unb Saub,

,

lieber gelten unb Ä lieben, baß fag ber ®luth entfehwanb,

I
3)aß ge bett Ättt vermünfehten unb ben, ber ihn erfann;

®fch ttenbeten ge bie Äeffe, gng'l ttieber ju trachten an.

Unb jebrn Äbeub flaute, mit golbner ÄorblichtfchetR,

Xtx ©lanj vom Äofengarten Über bie »Iben b«rit*-

Unb gnfc’« Änbinen, bie fnnfeln, gnb’« Äofen, bie b«*burn hlflh’nS

|

©ic, ober ÄtäbchenRttngfn, bie gang in Siebe gliihn?

!
SÄbgen e« fefen Änbinen, fev’« hrUrr ©angen Fracht,

I
Die Ämefnngen vollbringen, toa« ge in Xrofe erbacht;

1

Sie WoQtn bie Äefen f(hauen in ber Glhen ^uth,
1 Sie wollen bie Äofen brechen, unb gilt' e« ebfel ©lut.

Sie waren lang geritten, nulte war SRann unb Äoß;

3rfet fchienrn ge am We fjrenbe war wahrlich ßTcg.

: Der brüfte ©ehwert unb ©ogen, bet fchliff geh <*«lnt unb Sanje,

: Sie wollten gnm Äambfe retten iin vollen ©agenglange.

Der Äofengarten leuchtete heü Über ben nSchgen G^rat,

G« galt ba« lefete ©agen, bann War vollbracht bie £bat;

Sie fletterten unb giegen, — bie Arbeit war nicht leiiht,

Sie fthttangen bic breiten Schwerter
;

enblich war Albfectm erreicht.

3efet wollten ge Äofen brechen, fchwelgen in ©lüb'n nnb Duft,

Doch, gebe, ba gab’« nur ewige Gletfcher unb ©erg unb ftlttft,

Auf hohen, fnnfetnben 0imrn, auf verwittertem Gegeilt*

$ing rin b^rbumer Äebel: ba« war ber Abenbfihein,
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$ing ein ©frühen unt 8eu$ttn einfam über ©erg unb Xbal,

Q« glühten alle Gipfel: bat war ber äbentflrabl.

Stic gelben hielten »erteunbert im üben gelfenplan'.

Sie rieben fuß He äugen, nab flauten faß blbb fi<ö an.

2>a gab't (eine diofen ja pflüden, et brauste fcer »iltt fl&bn,

3n ewigen ömjamfeitcn bomterte Vatcinengebrcbn,

Söiift Hang'e um ihre Obren, tvtlfb lag’« oor ihrem ©litf,

2: i et rieb jpracb ju bea Sieden: „Steifen mir nacty stier n jurüd!*'

©ie förnangeii flrb in bie ©figrl, fie neßellen ben 3aum, —
SBar bat ein äbenteuer, aber »ar’e eia lofer Xranm V

Sie ipreugteit ben flbgrunb uieber, fie ritten ben Steg entlang,

Ht raffelten ©dulie unb ©ebrom«, baß ringt bat Xbal erllang.

Unb mietet nsu’e in ben bergen ßiH einfam reie jut>er,

Xu fiedtrn ben 3topf bie 3®tr
fl
e PotfUßtig leie empor,

Uralte fSiebteltnänncben (roeben aut morfebem Geßcin,

Unb ftati ber giriten unb Reifen ßanb mieber ein Stefenbain.

Sie purzelten burebeinanber, fie lobten unb bauten genug,

Unb ftßmttcn tvüftc Ocftytrv hinter ber gelben 3u fl’»

Sie mälzten fitb btt ja ben benben im Gelbe in Saut nnb ©raut,

Unb marfeit mit ooHeu Junten Statinen unb Stofen aut.

Paar in faß mieber am $riif)e4 bie ärone ein Siofenfran).

<St floß fein .Q^nigfmantel binab in purpurnem ©lanj‘,

Qr faß in füßem grieben unb floate nieber iu’t ftuifc.

?tocb blüht fein Sicfengartcn betß au ! ber gtrnc Staub.

Xf<babuf4nigg.

pißßrapbirm ans fidrattn.

<S(uf ©nmblage bt« „Biegrappifcpen Pepton«" een Detter

Ccnflant von ffi u r j b ,t d|.)

gidjtl R ra n (
ton, f. f. S‘ItraarfepalI • Picutenant

unb PRilte«: tc* äliaria-'Jpertftcn-Crttn*, geboren ju ft rief ad)

in Kärnten ten l.dannet 1762% gegerten ju Oeten-
bürg in Ungarn teil 7. dünner 1844. Sein Sater Stau;
ißpilipp »on Sichtl pat ftd) in Cer öefdiuple unfrtc*

Sante« als Criniinalncptcr, lccldjc Siede er ftüper, alt er

•) ©urjbaip fepl bä* Japr 1 Veit at« Ca« ferner (gebürt an,

intern er mit tirftrangabe^irtenfelb in teffneSBerfr: „Der

fflilitär.aRerrtalpercflewOrttn nnC (eine Slctglirbrr", Öicn,

1857, felge. *Sit entnehmen unfere Xatirung teilt lauf

buebc terciattpf.uieSrief.nfi, Ine e* peijji: 3'an) llpilipp,

6 rbn be* fjpitipp Jatob een ftid)tl, caljburgi|eper ®ice*

tem ju ftriefarb unt feiner Gattin iltaria 8 n n J, gebernen

ötltadi, fepn am etilen Sage geboren nnP »cm (äeerg Sn*

pTea, äRefjner, faljbnrgifcbem ÄentineiOer «1, 6 trUuertreler

te» Sranj Jcfetb eenöblbneb, fatjburgifrpen fofratp nnt

Viefeffor te« bijentlirpen Secpte«, jnr bl. laufe gepalten

teerten, ftiaep tiefem Xaufbufn patte terfette rofi eier ju

grlefadt geterne cipteeftcrii unt einen Örnber, StamenP Pte«

[ept ®incenj 'Benetitl, geteren Pen 31. Jänner 1770.

Qen ten teeiteru Utfiämmlingnt tiefer peiiniiipenSamitie mit

ipren äipidfalen lernte unt niipl« tetanm.

ju tem antjejeiepneten Sofien einet ©aljturjif^en Sicetem*
gelangte, Pefleitetc, einen iinfierPliipen iVameti erreerbeu. Sßenn
jepou ein teile* Saprpimtert frilper ter 3efuit {fr ie tri cp

3pce, unt Palt t.irauf ter ^Jreteflanl S pr i fl i a n Xponta.
fin», ber Pevüpnitc Sietpttlrprrr ju^jalle, gegen ten Unjlnn

ter tarnatt fe päuflgen ©epenprcjej|c ftprirbtu, ft fennte tie

flnfnpt trr tSiujelntn ueep iiicpt tureptringen , betft Pemirfen,

tag man Prputfamcr ecvfupr. So pefapl tie SBnigin, naep-

uiatige Äaiferin, äSaria Iperefia, gleich bei iprem SRe«

gieruug*antritte iiu 3apre 1740: „taf; jnrSerpUtpung alle*

ferneren Uujuge* fämmtlicpe Jiefenptejeffe in ten SrHäntern
Per Kmitmncpuu,) tc* Urtpeile* jur pechflcn Sinftipt unt
tSntftpliegung feilten torgelegt ttercen." I'et eigentlicpe ffo*

tuet, ter fetter te» tiefem täuionifditn Söapue in 8ärn>
ten mar jrtod) nufer Siditl. feifelbe lieg fiep bi* in tie

unterften Sdjc.tleu te« Jielfe* perab , napnt ten tm im

©lauten ter ipeperei , befreiter* tr* eitit fe gvege Slelle

fpitlenten Sepauermaepcn*. S'efangeieen .peereiefalbe, lieg fiep,

al* läge er ipr tie PeabftcPtigtc tSirfiing bei, tarnet be*

fthniicreii , nicht epne in einen Schlummer ju terfaden,

ttäprent welchem er ft.h flrenge bewachen lieg, unt erjäpltt

beim lirwachen. wie anep er, titrcp ienrii ©cbtaitcp nnt ta»

terpergepente eöefprechen ten $rpenfaprteu in feiner t'pan-

1 tafie erpipt, teil tergleitpen Xtingrn getriumt pabc. Cr be-

greife fonatp, wie Pente, in Serurtpeilcn aufgcwaipfen, fuh in

äßaprpeit in fe eine Xeufeleregien terfept unt an üanberet

geglaubt pätten. Tluf tiefe 21rt ternitptete er jugieiih ten

Önilijmert mit Cent ©apne, unt ta* ifaterlant war teil tem

Studie befreiet , fortan nod) Dintfiheii unter tem genfer-

fdnnerte mit am Scheiterpaufen au* tem ©runte te* ©apne*
fterbeu ju (eben, ©ir paben Pieren in unfercr talcrläntifdim

©efcpitplef^term ann'* fiantbud) II. ®ant, 2 ,f)eft, ©. 136
bt* 142) eine 3ap( felchtr %<rejcffe, worunter meprere un-

mittelbar au* ten Crtginalaflen gefdebpft, gelefen.

Sranj c. (fiept!, te* au* fcbriftlicper unt miint-

lieber Ueberliejerung befannten Sieiptabegiegeiicn Sopn, fühlte

inteffeit einen antern tßcnif. Seiner feurigen Seele fcpwebte

ta* Jteal te* »riegtr* ter mit er trat taper, naebtem er eine

wiffenfipattliche 71u*bittmig erhalten, tut Sebntar 1785 in*

DrageneriRejiment „Crjperjeg ifertmant" al* Ratet ein,

Itepute terCrebermig ton Sahaej (3ämter 1788) mit ter

25etagcrung ten 2)elgrat (1788) bei, mutte iui ÜRai

1793 Oberlieiiteiuut unt jeiepnete fiep int Seltjuge gegen

jfrnnfrcitb inClfag bei ter ®eitpeitigung ter Slelluiig bei

Sanjenterf (2. Tcjember 17U3) Pcfentcri au*. Cr Ware*,

ter burd) fein mutpoeae* Serpallen in ter Sd)Iad)t ten

3 Io i ad) (22. 8Rärj 1799), intern er ten rerrihfenten

Seint warf mit nnfere im ©eicben begriffenen truppen ju

neuen Slttgriffen entflammte, Siele« ;u tem tem Crjperjeg

Start über Üeurbatt erfeeptenen Sieg beitrug. Sür tceje*

ctfelgreicpe, auf eigenen Slutricb nnb mit Straiptung jeber

©efapt uuternemmene Sergepeil erpielt er ta* fRitletfreti) te*

3Sar ia tperef iett •Orten*, tamal» eine feftene ?iu*jei(p-

nung. Slm 8. tejember 1799 murte er jtteiter fRitlmeiflet,

machte 1805 ten Seltjng in Deut Ich lant mit, in welcpcm

bet tem Unglllde in lt i in tie Jteiterei titreb ipr füpur*

$iird)paueii nacpSepmtn fld) nnäjeidinete. ten 28. 8Iugu(l

1809 lam et ju tem neu errieplelen ffeiaden-Sulf al«

SWajer, iiacptem er fiep im ffaufe te« SSelfjnge# meprmat

perrergetpan mit fe feine Cigmtng al* Tlujüprer titfrr neuen

trnppe, tie ScpueOigfeit mit flüpupeit naep iprem Urbifte

terbinten feilte, erprobt patte. 31atp tec am 26. dünnet

1810 erfolgten »uflöfung tiefe«, ob tc« eingetretenen

©affcnjliditante« unt grieben« „iept inilnmentung gefemntenen.
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Xruppentbrpfr«, Burbeet jttm Trn0ontr,9fegimfnte„STjßtTjog

Scßann" in gleicher Qigtnldjof* eingetbeiit. Setanntlid) Bai

tiefe« Kegiment, Beliße# fid) in bei £d)ladil bei St u I in am
30. öugufl 1813 oorjüglicb au«;eid)ncte , intern e« auf bat

©rfudicn be* ftiinig« Den ffteußen, untit feinem Cbcrflen

g, lud, ebne fonßige Orbre fid) in tif Steiße bei auf ba«

Jnßerfte erfd)fpften rtiflifeben Truppen ßelltr, bieRranjofen

aufbielt unb barauf bie feinblidien (Saue'« fprtngtr. 3n

galje teßen (am R i (b 1 1 ten 8. Ctlcber alb Obcrfthrutrnant

in tat Süraffier-Siegiinent „Srinj Volbringen", nabm mit

tenifelben an ter£d>laebl bei Heipjig unb ten Crrignißen be«

Rtlbjuge« rem 3abre 1814 in 5 1 a u ( r e i di Tßeil unb jwar

beet feit 1. 3änner al« Cbtrß be* Stegimcntc«. Kadi tem

jBeiten $ a t i f e r * Riieten, mit tenifelben in bie (Svbflaaten

jurndltbieitb, Burbe er im 3aßre 1827 junc ©eiitralmajot

befeuert, aU Belebet er eine ©rigate in © a I i | i e n erbiclt.

Stach 49 Tienßjabrcn. überßanbenen fe bieten ©efaßren unb

Vnßrenpungrn leinte ei im 3aßve 1834 am I. 3uni al«

RcttmarfcßaO'Hieuteiiant in ten 9iubeflanb bcrfefjl. Ta er ten

größten Tßeil (einet lienfijabte in RrirbrnPjtitcn in Ungarn
garnifenirl balle, feg er jidi nun in ba« feinem Satcrlanbe

fo nabe liegente ficuntli^e ü e t eit burg jurüd, lec er in

einem Ultet een 82 3aßten feine ^elPeulaufbaßn befrbfeg.

B ti frb 1 ät t er ans (Pbrrkrain

Sen $ e i n r i d) Venn.

5’nimieit, b<trlid)rr fDtaienmogen im Heben«frDßlinge

te« Jüngling«, Be er ten glaub tu $erfä(e ten fid)

fd)fi(tett, frei teil pebantifißen Siegeln unb tjeintubrm Bmange
bie biimpfen 'Kauern unb engen £ trügen »erläßt, mit binau«,

tritt in bie reine miltc @ette«lufl, Be bie Stell fid) ibm

öffnet, wie ein große« Beile« fDiutterßerj, an ba« er jauib>

jenb unb bebent jugleid) finit, inbeffen belle Thronen über

feine Sangen rellen , erpreßt Pen einem nod) nidil reibt

Har geBcrPeiien ©rjfible. Ta ßeigt er Pie Serge binan, fiiß

frei unP gebeben Bie ein fienig ffiljlenc . Per feinen ganjeit,

reidien Slaat«fd)aß im SJänjrl auf brm St liefen trägt Sa«
lümmert« ißn, liegt ja tcdi bie Seil ter SIDtßeu per feinen

Öligen al« fein feböite«, göttlidic« flönigreieß, unb fein $trj

ifl per SRinijttr, Per ibn antreibt ba« ju Ibun. Ba« reebt

iß unb frei unb feiiflilutiemU ebenbtein. Taufcitb Sieter

Hingen in ter Seele, bie getliidie Tiditergcißer ber alten

unb neuen 3'it gefdiaffeu, unb Boßt niifctjt fid) barunter and)

(in tefebeiten Vitt lein, ba« er felbß feiner tpetjlieben gerietet,

©lilrflid'e 3ctt<n be« Ticbten« unb ^ß^ldiö
,
bc ba« fferj

in'cb frei tarn falfd'rn £ dimerje nnt franfbafter Qiiipßubetei,

fräftig unb gefuub ter Seit entgrgenfcblägt, bo Rteibeil unb

Gßre heilige Stauten ßnb, fe bie Sangen mit ßeßer ©lut

flberßammen; Beim e« für fit cinjufteben gilt, Be ba« ('eben

ned) in ibeatem Siebte tu abuuiig«lbfen Seele erfdieint, noch

nid» tntnüd)lert neu tem leitigen Stralibmu« ber traurigen

ffiirflidjteit.

üfud) Bir butten Serien, omb Bir (Setlegen taufditen

©ruß unb £äntebrüdr, ein 'ßrrfit ßiit, ein Profit ßer unb

Ter Surf# jitbr in ba« Stile,

Sie geben ibm ba* Qteleite.

Stil ben Biterfpreehenbften ©efüblen lehnte idj midjim Gifrn=

baßnwaggon jurfid unb ließ mein Stuge über bie Rluren

fdjmeifeit , tuen Jpauptßatt mir jur SWufenßabt geiporben,

Pie meinen ©eiß geiredt nnb gebittel. Tie lieben Ode flogen

an mir ecriibn iint« unb reibt«, nnb grüßten inieb fe Bcßl»

befannt, baß id) b 5t,t Beinen mögen unb laden taju, Btnn
id) an’« Biel (adite. Ta Binde ber fpiße Tburui ponSunb-
f di u b herüber, Be id) bie ßßönßtn Tage meiner Surjeben,

geil pcrlrbte, ba Silben, Spiel feit unb fcferl, unb een

ferne nidten bie ©rengberge be« lieben ft är nt ne r lanbe *,

al« fdiültelteu fit ißt graue« §aupt über ba« (inbifeßc Treiben

be« tltincn fDicnfebenmidile«. So ging e« fort, SRarburg,
(Silli flegen an mir Darüber, Die! gu langfam ter unge»

ftflmin Seßnfucbt meine« £iergtn«. Saiba d) Bar ba« B>e(

meiner Keife, fi a i b a tb feßlcß Öde« ein, Ba« mir Heben nnb

itlßeni Bar, bie Grimitningen an« meiner Ougenbjeit, meint

Clletn unb meine Hiebe. 3d) badite nur an f i e, id) faß nur

f i e, auf jetem Safferfpieget feßBanim ißr ßolbfelige« Singe«

fidn, ou« jebem Ren ft er nidte ißr Hodtnlöpfeben, in jebtt

Signallampe leueßlete mir ißr Hugrnpaar. £e tarn ©lein*
brfid, Trief ail, bie Serge meint« geliebten Saterlaube«

lagen por mir , unP über frainifdie Gtbe fdinaubte Ca«

ßammenfprüßenbe Tampfreß. Tie S«oi brauftc frößlid) auf,

al« ße midi gemaßr Butte, unb branbrtc ungeßüm an’« Ufer,

nnb ßeb ßdi jtt mir empor, fic boQic ja bie ftfijfe au«ri(ßten,

bie ißr meine Sitbße für mid) auigtgebtn. Hitlai, Salloiß,
bie ptädilige ©ruppe ber £ 1

1

in e r alpen. Per ©reßgal«
lenberg, auf Dem id) mit ißr gebetet unb tnblidt Ha i batß,

bie Keßtenjßatl meiner Hiebe, „(fünf ÜKiitmen äufenlbalt",

idt ßog über bie Treppe, burd) bie Straßen, in fünf i)ii<

nuten lag tcß am .^erjtii meiner (jlterii, in fünf SSuiutm

fpäter batte id) ißren .J>al« iimfdihingen nnb taufenb flarn*

menbe Stßffe Baren bie Süßen meiner Seßnfutbt. Gilt feltger

fUiorgetitraum, Bit man ißn träumt beim uftrii i'ul«jd)lag

be« Tage«, im ßalben Schlummer, ba« ölige leicht gefcßloffen.

Baren bie crßen Tage, bie id) in Haibad) perlcbte. Sir
hatten ttn« fo oiel ju erjäßten, unb ßngen treb immer beim

nämlitben an, ßSrten immer beim nämliditn auf, baß mir und

liebten I Siel taufenb Hiebet jautßjte meine trunfene Sule,

bie ich ißr gier lieb gefeßriebrn ju beit Rügen legte, unb gtüd’

ließ Bar, Bcnn ße mir freuntlid) iäcbelnb jußüßcrte : 3cß

bante bir Hiebu. 'Meine 'Knie bot ganj einfeitig gcBorben,

bentt bit Sule afin Kcimueiten Bar fie, bie önfang«bucß>

ßaben ailtr „tictbftidia" bitte en immer unb immer nur bin

Kamen : 3 o \ e p ß i n e. Ta faßltn unfere öngebörigen beit ©e»

tonten, in corporci eine Keife nad) tem ßerrlidjen Oberfrain
ju iinlcrneßmen. SRit ißr mein Sattrianb befeßen, fdjtrclgen

mit ißr in ber Scrgrtluß meiner {icimatß, id) jubelte. £ d)ueH

Baren bie Sctbcreitungen beenbet, an einem ßcrrlicbtn £em*

|

mcrnad)mittage brachen Bir auf. Tie ttinricßtmig Bar jo ge-

Itefftn, baß ich mit 3of(pßinen nnb ihrer Rrcuntin einen

Sagen einnabm. Salb befanben Bir nn« mitten im ,, Hai-

bad;erfelbc", einer Gbene, bie mtißen« ben ifoliden Sergjfigen

eingefaßt mirt nnb nfrMicb in trei Heine Terraffen gegen ba«

Rlußbett ter Saue abfällt. 8 oof, ba« ju unferer Hilden

lag, Bar jurüdgrtoffrn unb ber Seg ßcb fuß aQmälig gegen

ftrainburg. Ocfepßine faß mir gerate gegenüber, id) leimte

ihr ungeßinbert in« öuge feben unb pergaß bei tiefem

$immel ten ©immel ober mir. Gntließ raffelten mir über

ba« Steiiipßaßer Pon ftrainburg. Tiefe Stabt geBäßrt eon

ferne einen oiel großartigeren Slnblid, al« im 3nnnn, nnb

bet ßod) emporragente Tßurm Per ‘JJfarrlircbe nimmt fid) an«,

Bie Pa« fUfüiißer einer altteutfcben Slabt. Son ftrainburg
au« jog fid) ber Seg nceißen« bureß Tbaltefiel, ober über

Heine Grßüßungen, nnb ba e« nach unb nach bnnfellt, breitete

ßtb feierliche StiOe über bie ©egenb. Tie tüßle öbenbluft
•
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ftrcige am nnfere Sangen, feie Sonne grttgte nop einmal

mit einem iplamnicntug unb fanf hinter bie Serge. See
Stcbcrfpein bet Vbeubritpc fiel anf ba* Iieblipc ©egptpcn
Ocfeppinen«. ,'lijr 8uge pittg jo felig am oaterlänbifeben

Simmel, baü ge einem Mabonnrnbilte gltcfa, sor bem ein Iftpt

in rottet jfantpe leuptct. 'ftloglip rift mip ein unangenehmer

8iutf an* meinen Irjuinen, unfer Sogen mar mit ilngeftüta

an einen geUblod gegogcn, ber im Siege tag. Audi 3o|e-

pbine war au« ihrer ibealen Seit in bie Sirfliplcit ge*

junfen. Sie wanbte fip ju mir.

„Sieje Seit ifi fpön, fo götllip,“ — rief fie —
„jebe« Uflänjpen frtut ftp be« febenfl unb faßten mit e«

nipt? Sie leer unb eifig erfpeint mir bie tolle ?epre ber

Mft'ofopben unr ‘Jtaturforfper, bie jebe Spcnbeit tiefer Srte

bi« in« tleinjle Setail jcrgticbern, um motbemotiftbe Siegeln

barin aufjufinben.“

„Unb teuncp 3o|epbine", entgegnete i(b, „finb tiefe

fiepten unfer 2 toi 5, bo« ©orige, tao* mir befigen, her Sieg

be« meiifplipcn ©eige* über biele Unbegreifiiibteiten unb

HJtpgerien ber Siotur. Siur an« bei ftbarffimiigrn ‘Beobapiuug

aB ber Keinen Upeildien unb ihrem ßufammenbonge cntjlfbt

bie munberbore. überroältigence ©efammtgeit be« orBenteten

©anjen, wie Sa jo beit fieng im ‘fllüpen ber ‘.Blumen, int

©efang ber Ööglein, im bufligen Siefenplan. mit einem

Sorte in feinen Seloil« bcmnnterg Siejc fiepren gaben

un« fühlen utto beulen gelehrt, fte hoben bie Siebet ber tln-

mifjenbeil jevgreut unb ber Sonne tiefer firtennluig bie Sohn
gebrotben. Sei ihrem fiipte ober finb mir auf unteren eigenen

iunern Sertb oufmcrtlom geworben, mit pibeu begreifen ge*

lernt, bog mir leine feclentofcn Mafpinen finb, bog ©cfflpl

unb fieben in un« fpafft, unb ©eig, ber fnb nipt fnediten

tagt, meber tureb foppigifpe fiepten, nop bunb ©eroalt. Sie

Freiheit be« ©eige« erjeugte Qrcibeit bc« Rorprr«, benn

felbft ©ott bat un« frti gefeboffen mit freiem Sillen, ob

wir im ffolage geboren, ob auf ber Stroge. 'Jtur ber freie

Menfp ig to« Öbenbilb ©eile«, baruiu ig jfreibeit to* Spa*

rafterigifum te« Menfpen, fo« ihn über bo« Ubier fjett, ig

fein peiligge«, perrlipge« ©nt, unb mer jum Stlouen mirb,

her bot aufgepört Menjp J» fepnl"

Sie läcbcltc. „Sn big noth immer ber olle Spmär*
mer“, fprap ge, „nimm bo» Sieben fo angenehm, mie c» gib

bietbet, freue Sich mit mir ber fpöntn gtotur, moSir überall

©otte« Obern entgegenmeb>. Sip grüftl au« bem groblenoen

So«, Sir jnlapt im Mittaggfcnnengrapt, unb Sir fpeitenb

am übenb Icuptenbe Stofen pflütft; freue Step tiefer Seit, bie

©ott fo reijenb geghaffeu.“

„3a iep liebe biefe Seit", rief ich begeigert. „lebg jo

Sn barauf, leudtten mir jo boeb au« Seiuen fingen jmei

Sonnen, bie mir fiipt unb * iebe brapttn.“

Oofcpbine font mir an bieSrug, „fo bob
1

itb Sip
immer getonnt", Ii«pelte ge, „fo big Sn mir in meinen

Staunten erfdgenen, jo bot miete Sem iBilb jebe Minute

uuifpmebl. Senn e« aber eiug outet« meeben foBle", —
ge goefte.

„flnber«V fragte ich terrouniert.

Sie blitfte mid; an. — „Senn Sn mieb eing uet*

gegen foting." —
„O nicht bo<b“, gel id| ibr in’* Sort, „tonn bie Stofe

ben Sounengrobl vergegen, ber ge am Morgen grügt, bie

gifte ben Salier, bie Siege ben Spbeu, ber ge umfplingl ?

Op gäbe Sieb geliebt bom ergen ängenbliie an, ol« id)

Slip ertannt, unb mer Step lieht, tonn Sieh ja nie bergegen."

3 cp brüdte ge feger an meine Drug unb fügte ipt bie

berabroHenten Xpränen pen ben Sangen. Sit lepnte ibr

Hopften an meine ©rüg unb hob bo« tlare Äuge |u mir

empor, ihre Brate umfeplangen mitp, iep patte 8Ht» bergegen

mo« um mich borging. Srg bie laute Änfptape ber j$rtaa*

bin Sefepbinen’« broiple mid) mieber jur iBegnnung.

Sie ‘Jlapt mar uöflig bereingebrotben, mir fapeu nur

fepmad) mehr bie Umrige btt ein* umgebenben ©egengänbe. 3ept

lentten mir in einen Salb; am Anfänge betfelbcn gottb eine

Bapefle, beren bleidie Sänbe gefpengifp au* bem Snntel

leutpleteu. 3p bapte an meine eigenen Sorte

:

Singeuni anf #reit| unb beipragetn

tSrgirfit fip ooffer dRimbrnfpein,

Unb mitten auf ber beifgeii Stelle

Stept rrr.jt unb trauemb bie tapele;

Unb au« bem Qügrtmerr betört

Strebt ge tum Stemmten empor,

81« märe überm ©mmclaplan

Sie brüte BSrlt utt« aufgetpan,

Unb jene« Üben 4,1nt etbopt,

fton bem picr nnr bec Cbem mrpt.

Sir fubren uöflig in ben Salb, biple« ©egrüpp

mttperte am Segc, unb aB’ bie Sramer’jpen Stäuber* unb

©eigergefpipteii fpudieit ben Marpcn im Ropfe unb

maptrn ge äugglip bei jtbem ©eräufpe jufarnmen|apren, ba

erfpoB ber Stuf unfree« Mutfper* : 3taPmann*borf! 3p
blidte auf, fiiplrr gtnngen un« entgegen, unb eben fplug e*

jepn Upt, al« mir burp bie Stragen fupren. —
8m anbern Morgen brapen mir früp auf noP bem nur

jmei Stuntcn entfernten Selbe* unb jubelten bem Popen

S 1 0
1

ju, ber un« al« 8ltuater ber 8 elbef er* $>3ben Pegrilgte.

9tap einer Stunbc Peiläugg crlapen mir bie Jfuinen be«

alten Scrgfploge», jebop son 3ee unb Sabeort mar nop
nipt« ju entbieten, gtap Ueperfpreitung ber Saue patten

mir fte fortan immer jur hinten.

Sie Saue entgeh! au« ber Sercinigung jmeier 8rme,

mouon ber grögere, uon ben ©eograppen al« bie eigenllipe

Saue Pejeipnet, am Sur;en unb ber anbere, ben mir ;ur

Seite patten, in ber S obein entfpringt. giap einer fauften

Senbttng nap recht« patten mir ben ftlufj Patb au« bem
8uge ocrlct'cn, ber Seg pob gp aUmäpIig, unb napbem
mir eine Sjaumgruppr pagirt, lag plöplip ber Sabeort Selbe*
lammt bem rounberliePen Sec un un«, mie ein perrliper Sit*

berjpiegel im prüptigen grünen gtapinen. Ser Seg, ber fip

min aQmäpIig gegen ba« Ufer fenfte, lieg un« bie Säger*

gäpe fortroäprenb im 8uge bepallen

gtapbem mir in unferent 8Pgeigquartier aße« ge*

ortnet patten. Pcfplogen mir un« ein toenig umguftpen. Sa
mir ba« ©agpau« )ur ,,'Betranta" gemäplt patten, lag un«

gerabe vis p via am jenfeitigen Seeufer bie alte Curg 8 e 1b e «.

Sir b cf ob 1 offen ge ;ii befupen.

8uf einem gregen Soote, melpe« bie ganje ©efeBfpaft

aufnepmen tonnte, fegten mir quer über ben See unb lanb»

beten juerft an ber 3nfc(, bie mitten barin liegt unb grog

gtnng ig, bie Sirpe „Maria See“, ba« SopngePättbe be«

llriejter« unb augerbent nop ein Keine« Silbpen ju tragen.

Sie pat ;loei fanbungbpläge, ecu bem pauptfäplip benügten

führen »9 Stufen jut Stirpe, in bet gtäpe be« jmeiteu ig

bie tiefge Stefle be« See’«, bie 24 Sllaftcr beträgt. 8on bem
©lodintpurm an«, ber ifolirt Pon Per Stirpe gebt, genegen

mir eine perrlipc 9tunbfpau.

gtapbem mir Riepe nnb 3ufel uetlagen, geteerten mir

an'« jenfeitige Ufer, gteben bem gegen, ber ba« alle Splog
trägt unb beinahe fentvept au« bem Set empor geigt, tan*

beten mir, giegen ben geilen $ugmeg ptnan, unb meiptea
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nad) tintc ©iertetRnnbe ta« altersgraue Gebaute 35a«fetfce

ift nod) jiemlid, gut erhalten unb befi«! iiulmt 9?eubauten,

bie ben Um löerrcaltrt unb feiner Ramitie beraoljnt werben.

(Einige @emäd)er, beten RenRer mit Rarten öifcnfläben btt*

(eben ftnb, timten in ben leften 0Jtjfjetfentert alt ®efäng*

niffe. Km önbe be« ©ange«, ber fitfc läng« bet SRingmaner

binjiebt, (.inten nie ein gut erlittene« ©emacb , an btffen

SSänten ned) tnitliche Spuren alter Malereien bemerfbat

fint r er binlere Ibeil her IBurg i|t utfbr jerfaOeu unb and)

ber Sd)aupla|} ber oeridfietenartigRen Sagen- ®oni £oframue

au«, ber bi« tarne an ben Rrlfenranb reibt, unb burd) eine

SBruftmebr begrenzt ttirb. bet Reg uu« einer bet fdjeriRen Hu*

blirfe, ber mir je tergelemmen. ©erabe unter un« lag ber

See mit ber 3nfet, teie ein bfirltd) fimfelnber Smaragb in

einem breiten Silberreifen.

Huf ber entgegengrfeglen Seite brrliegen ttir ta«

SdReg. ©ne getedte, (gBl^crne Ürfirfc führt jel't teil tem

Igore ginab( in bem nedb bie eiferten dünge ju (eben (inb,

an ree leben fid) bie 3u8brüde trabte. Km Stifte be« Reifen«

angtlemmeu bejuegteu mir bie (diene Uiarrlirdje unb iebrten

bann }U Sanbe in intfer Kbfteigguartier jurilef.

Kttf bem Siege babin fiberrafcble un« bie eigentbiiinline

Tracht, nselriie bie Setrcbnet au« ber Umgebung tragen, unb

mobei ta« dWätdjen beit ber Rrau fi<b burd) bie Rann unb

bie Rarbe be« $äubd)en« unterfebeibet.

aufjaueb)en machte ba« freie gottgeborne 2Renfdjenbetj. Sine

berrlicbe, unflerbliebe Senne ifi ber ©eift, unb

Xj« Siebt eeai $intmel labt fttb nitbt eerbraagen,

9letb lägt ber Sonnenaufgang fttb »erhängen

!

35a läuten bie ©loden ben ber Onfel nnb flimmten

mit ein in ben 5>hmuu« ber Sinter, lÄSie i<b ba« Knge
manttr, mar c« fd;on (ebenbig im Orte, jagllofe Seele, mit

Ganbleuten gefällt, ftbiffien jur 3nfel unb eben (am auch

meine ©efeßfegaft auf uitd) ju, heran 3ofepbine, bie mith

überall gefucht, unb ben ibrein RenRer au« ebenfaQ« ba«

berrlicbe ©rioaibrn be« Tage« belaufd)!. ’iöir eilten an'« Ufer

unb befliegen einen Sabn.

linfer Rägrmann, ein gemülbliiber, biberber ©rei«, er*

jäbllt un« auf ber Rabat gut 3nfel ben grefjen Rifeben, biec

4Bafler genannt, bie in ber Xitfe be« See'« >t»r llnmefen

treiben feilen, unb e« iegar auf bie Rüge ber fcrglo« Säten*

ben abgefeben haben. Ü8ir lächelten über bie Öefebäftigfeit, mit

ber er erjäglte. Sia<b beenbetem 0olte«bienRe »erliegen mir

mieber bie Onfel.

(Rcrfetfung folgt.)

Km Sc.xbmm.tge befnebten mir ba« äufjrrft reich unb

gefcbmacfocQ ausgejiibrte Sategau«, ta« feine impenirente

Rtcut bem See guroeutel, une uaebtem mir bitrcb bie maru.e

Curfle neu gtftärft au« bem Sabefalen traten, machten mir

einen Kuäflug in ba« nabe gelegene K f| I i n g, ba« oiele ®e*
merbtbäligteil enlmidell unb ben tem mir etfl fpäl Kbent 1

brimfebrten.

Km näcbflen Tage, ber ein Sonntag mar, «machte ich

um 4 Uhr fUiergen«, bie ftifebe SDiorgenluft, bie tu ich ta«

geäfjnete Renfter fltcrale, ermunterte mich bftlig. 3di (leitete

mich rafcb an unb »erlieg mein ©emacb- Xa« ©ebäube, in

bem ich übernachtete, cear uralt unb Raub auf einem §Dge(
über Cent ©aftbauje. (S« mürbe megen fWanget an Kaum in

Segterem ben ber Sirlgitt gemietbet. Saum batte ccb alfe bie

SJbroefle bertaffen, lag ber mit bie mcite SßSaffctpäehe, mit

ein aufgefiblageue« Such , tarin bie ©ebeiumiffe be« See-
grunte« unb bie Unbegreiflichsten ber Schfpfung berjeiebnet

mären. Kber ich eerflanb ben Sinn jener Settern, beim ich

gatte lefen gelernt jtbifthen ben 3 £ifen in jenem Suche ber

Sialur. Unb ma« ich jepi ta«, e« mar eine herrliche Spinne
an bie Unenbliehfcit te« Kßeater«, betitelt; ber fUiergrn. ©raue
9febcl Riegen au« teu Rtutben unb berhüUlen bie 3nfcl, tag
ihre Umriffe fdimädirr mürben, unb Reg entlieh gactj eerlorru,

mir bie Unmiifenbeil bie Sinne umnebelt unb teil ©eiR er*

pidi. Sliß unb ete mar e« ring« umher, bie Stumen feutten

igr §aupt, mit Scbmctlerlinge fchliefen in ben i'lütbenfctdien.

Xer leb te« ©eiRr« säblet ja auch ta« Sieben, macht bie

Sieber len unb jertrill bie gerrlichRcn StOlgen ber

Rrcibcit. ®a bänimerte im SReit ein falber Streifen, unb
mürbe gtSger, $efle fämpfte mit 3ro'rticfct, tag bie SRel-et er*

fehtrdt auffubren, bie Segle in etioaeblen, unb Stumen Reg

febtaftrunfen ben Xgau au« bem Knge mifd)ten,Sitbrrmälfcben

Regen ouf, mit Surpur umfäumt, unb über teil £>crijont

ergeg Rdl ein leucbtenber, enbtcftr Reuerejeait, wie bie Scham*
täige be« jungen läge« beim erRen SuRe be« Sonnenbubten.
3>a (am et felbR, ber Rammenbe KpeOe unb feilt Reuerblid

batte Ifeben gejeugt, ba« gtübenb burih bie Ktern ber Sdje*
pfung pnlRrtc, nnb Sieben brachte unb fidjl, uub in Siebern

(ßrhidftt o o n Hubert gintrlitg.

1. X'er (ffeelftciii

jUt ftljcirebr feer 2<fe&ncn

Grglänjt mit geuerfifeetn

3n litten $arbentiurn

Gin QlÜfen’feet Gfcelflein.

v
3Iuftfpritbct mit Geflimmer

2er ^teiit feie gclb’ne ftlutfe:

Ted) fSmpft mit feinem 2$immer
Xel fefeenfien QMut.

$£a* fingt im 2 teui
,
tua« (nijlcrt

Wie 3aiibecflammen leif?

£a$ giQfet tinfe unb ftüfleit

£}ie ?ieb« loctcufe feeiß.

G* lifpelt feotb in Xi^nen r

9eßri<fenb Cbr unb Sinn,

Bem Spcnber ibr, feem ftbüneu,

CMutirctte feer Xubin.

^anf<benfe feen glüfterltimmen,

Qcfenft ifer Äfcicbrn rufet;

Xit liefeten Heuglein glimmen,—

B2afe<fecn. fep auf ber^utfef

Xeiti 9ng' uub feafe Oefefemeibe

Befefeben ficb jnm 2<berj:

Balb übngtQfet f»e beifee

2 ein arme« iungt« .^erj.

2. £egett feer Sifinnfecir

SBantr id> finnmb Aber ben faulen ©krftpfafe,

©0 fee« Bolfifnfe feranger.feer Stfemarra feie trüben

©eHen »5ljt f ba fflfel’ iefe raiefe einfam, fenfje,

ginbe feie ©eit ring«
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?eer unb f«hal. 3>wh t«u$t an# bet ®?euge pföfcltys

Hu* bem trfibra £art>engewühl ein b*H<*

grautnanilife, ba« wie ein fclig ©unter

UVifbc mich anflcablt,

Unb bem ©lief bann ebenfo rtfeh entfehwebt ifl.

O wie Mph auch ip mir bat $erj aerwanbelt

!

fRinunrr fing’ unb fagt' ich wie mir gef<hich*r et

Qlanjen tie ©liefe

SRit, bat ©lat wafll freier, ich hege wanbelnb

Kolben Xrep unb flaune, wie fil& ber «2cbBnh«tt

Segen nieberthauet, unb lieb unb j<h&n ifl

tSieber bi« Seil mir.

tf. 3taUrntfcf>c# Cieb.

O wie fann ein feurig Äuge

©unbetfam beglüden,

lief hinein in $erj unb eeefe

©unberfam erfreu*»!

Rcf» warum vermag ich nimmer

SSürbig auejutrildrn,

©cl<hf ©anneu, benf ich ibrer,

«id> in meiner ©ruft ernenn!

Äuf bem febimmernben ©alfene

€tanb bie ©cfcwaqgclwfce,

6tanb bie $ebe, ©chlanfe, Sd^ne,

^auberreijnmblüht

:

Unb au« Obren ©trrnenaugra,

Drin ber $imm«I Wagte,

Äam et wie ber ©Üb gefchoffen,

Der iu «2cimnciti3d&leu fptilbt!

fleh ich weif? niebt, wo« fie meinte

'JKit bem flammen bliefe?

Sar et ?aune, war cd fiebc,

Dag fie mir gelocht?

Sin« nur weiß ich, bieg nur weig ich,

Dag ieg febwamm im ÜMÜde,

Dag ich eine lange SDieubnachi

Öiujig nur an fie gebaut.

f i t c ia t a r n ni

4) „@ cm fi tb unb Seit" 6i,riF<6e Xicbtungcn tan

Orittrid; Mary, ©raj, Irutf reu Ä. 8et|Iam'« ©eben.

1862 .

Sir begrüßen mit toller ©efrietiguiig tiefe in einer ftbr

((tönen Stufige fr eben erfdiienene ©eti<bt*Saminlung unjerS

talentvollen SfaiitSninnneS. Siielleidit erinnern fid) nod) tie

freuntlidien ?efer trr „ßarintbia" ter turjen biograpbifdien

Gtijje tiefet uns tanials juetfl belannt getteerenen beimijdfen

Sänger«, tie mir tei ter erflen SDIitlljeiluug einet ©etidjteS

fcetfelten in tiefer (Oabegang 1868, 9le. 26)

trauten. Seit tiefer St’ 1 enthielt tielelbc — alfo fdion tued)

eier Oa^rt — mand)C finnige iölülbe aut tem l'ietfrfranje

tiefes lieflidjen Sängers, ter fid) taturd) fiele fjreunte feiner

ffllufe im $einiatl)!unte erwarb. 9fim »irt teu $id)!erfretmben

«in ganjet Strang faldjer SBIiilI)<n in forgfamet SluSwabl ge*

baten , nnt wir glauben mit ;ablreid)er Ucbereinftiinmiing

fagen )u lönnen, tag mir viele tiefer bulligen ölüll)en mit

eeneuevter unb erbebter ötfrietijung in tiefer Sammlung
wietcr uut Dieter (afen, unb ihren Settb turd) ten barin

liegenbeit tiefen Sinn immer mehr ertanutru. Xrefjene be*

jeidjnet ber Sänger biefen Sietertranj: „©emiitb unb Seit.“

©ent fit b ifl tat allem ter ©ruutdjaratttr tiefer $cefien,

tat felbfl tei tragifeben Staffen unterfennbar bervorleud)tet,

tad) immer tan einer männlidien Sürbe begleitet unb fa tan

.
feter füglid)en ©efflblstäntelei weit entfernt if). £te Gpi*

gramme finb treffenb, tad) nie terlebeub. tCarwiegent fiut auch

niilitärifigc flntlänge — eine ^ruibt tcS AritgerflantcS, bem
ber Sänger ongcljürt , ber unS an unfern frfib terfiärtea

greunP unb Sänger 3. ©. $e Dinger erinnert, mit tem

ÜMarp fiele ftcbnliibfeit in fßbantafie, 3?efle)ian nnt 2)iänn*

lidjfeit bat-— Originalität in ten ©ebanfen, in ter Senbung ber*

felben, fa Wie eine flarc richtige änfduuung ter Seil gut

iterjüge tiefer Sinter ter li)rtfd>eu X'tuje, fa tag man tur<b

wieterbalte fefnug trrfelbcn gern unb lange im geiftigen Öe*
nuge fdjwdgt mit tem lieben, bcfdieitenen Sänger, ter tiefe

Sammlung mit teilt l'iclta beginnt

:

Jficfci bem ftatjen SJanberftramc,

Xcr ;um Siteer een Ütlfen fteigt,

Xer llud) sPuegen. Stätte? Xeme
SeibfcleeU im Stiegel geigt:

SSacbi' bem Set ot* Xiibter gteiiten,

Xer im (leinflen Xbale rnbt, —
turnen nur, Satellen. eilten,

3eigi Sueb feine Stiegelftiitb! —

für man<bc fd)öne Stunbe tanlt. Unfere grmcinfdiaftliibt $et*

matb begefigt mit warmen .gierjen tiefen jungen Sänger unb

freut fid) auf n t n e ©Ifitben feiner reichen ‘{ibantafte.

3R.

Das hflrntnrrifdjr Jbiotihon.

(gettff^ung aen 9lr. 1.)

fefttarr, pcif, unbieglain, tcjrfcVtarr lilbet ben €ub«tla(it>; ftfciart

änfi^oun = bi« Rügen unbeweglich auf 0«nanb«n richten. Da«

Gnglifch«: itcra ijl mit pan tertcanbt. figürlich: ernft, ernpbaft,

Preng, hart, gtaufam, *t<*ni time = brildcnbe 3^*«

II. «tem, unb Oberhalb V. 253.

&cf)tarl, brr Staar.

fcf)tarnab, baleparrig, wibeH^npig, fi* auffebnrnb. Onglifch

:

I
Stern, wie eben.

fd)tar;tt, fitt? aupehnen. 3<nunbeu eiitgrgenPcOen, wie oben.

^cütiifa, RuaPapa, ber Daufnanie.

fd»tat, pifl, langfatn, fachte« unbeweglich. üatciiiifCh : sUre. Rlt-

beutfth: »t«n.

fdjfnte, pe(«, immer, gchert ju 3tütte, Statt, unb fotnmr, wie

|
biefe tem «Stehen h<r. öberhaxb. I. 90.

«Zertrat, <2d|tcrr. 3n berßehtear febtt, b-h. in fremben

gegenfeP unb gewiffen Daglohn arbeiten, befonbet« öon ©dhueibetn,

unb Schuhmachern.

&$teau>ecti, ^diteiocin, «in beperrr ©ein, ben mau pehenb ju

trinfen

fc^teggn, faul unb laffig arbeiten.
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ta« ^ühnerhau«.

Skfiteigele, Sditenlr, ein fcbmale« föegchen.

SditerttgugcKr, ein Hftrencm.

f<t)teriif)<i<^I voll — tcflrnb# beraubt,

fcfcterit at, fteh
f

‘chtarnat.

<&d)ter} (linbcn), ticbeliebteWationalfpeifebcr ÄSrntner, au#©n<h'

wai}emnebf, ±Vai#mehl, aud) ©aijcnmebl uub Wevßenmehf.

fd)ttarn, turchfuchen, ferfehen, regen, bewegen, röhren, aufrrgrn,

anreijcn, ermuntern. Gngltleh: to atir. fanbfchaftlich: ftbrrn. Spa*

itifcb: e*l«rbo. i'atftni(d) : turbo, porturbo. figürlich : etwa# alt-

regen, int bobm (Grabe rege matten, anreijew; to Atir the people

to robcllinn = aufbepen, auftifteu.

Schticfi, Sdjtudi, im ttartenfpiele ba# Hu#fted>cn mit einem hebern

Äarteiiblatte. figürlich : eine feine, befeibigeube Spotteebe. Gng*

lifcp: to sting =? flehen, fticbeln. ©riechifcb: on$w, oentanbt mit

lern fateinifeben : stirmilo, mit einer jeharfen Spipe tu eilten

Äörper bringen, unb itm »erleben zz ftedK», ftaepefn.

fdifictiln, etwa# fagen, wa#3emauben emuftubltcp ift = an ftecprn.

fuibu# warb einft im (älelag mit Porten angeftodjen (fogau);

beim ein 'Stieb ift fcpmer.ibaft — t« tfk bie ©rrfleiiiening«|orm

*on ft e eben — unb e# witb taburep auf ein feine#, unb tetnit

weniger betueifbare# Stedten bingrwirfen. ftigfulicb: uerwunben,

slnndi r sting* tho hero, bie ©erleumbung «errounbet ben gelben.

Hilpert D. 425. Gberbaeb I, 162.

fefetigga^n, fiep* giggajn.

Srhtiol, iene Stelle am *$auue, wo man mittelft einet ©enrieptung

biiiübcrjuftcigm pflegt, ber Steig, Steg; «tigan = geben, tretcu,

fub beben.

„Xen riertro ift ba oiel gab

ii ba) er ging hinten ngp,

3w iß icr eergen fo lern

©ber ft igln bureb bern

Slueff er ein halb bin ruer

®«) er mit bauagucjfipaft rrrbuer.

Senf. Gelbling.

aditigli), ber Xiftrlftnf, Qolbftnf, fnngilla cjmiucli«.

fditilpn umbiegen.

&<trtinipr!r, eilt fürje#, winjige# Sliicfcpen, Uelleben, j. 6. bon

einer Ärrjr, wabrfcbeinlicb ja tum pal.

S cf) nun, Scfit nr, Gpriftina, Hugnftin, Xaufnatueu.

SdUmgl, ber Stängel. G# ift ba# Ximimitit» von Stange, eine#

in bie fange auegebrbnten &brpnf ; bet ’JJftaKjen bet au# ber

Söurjel berrorragente , langlicbfe Xbril berfelben, ber bei ben

®3ume» ber Stamm beißt, j. ©. ftfctmarinftingl, Äciftbenftiugl.

fcfitobcrit. 1) Ta# mit SSiub rerbunteue Sdmcieu uub ftegnen.

2) Huiftäbern = anftßubig uneben, amb 3emanben au# bera

Sddafe Weden, auffleben ma«bcn. 3) Xnrihft&brrn = bnribfneben,

fditoinnan , flauen, geftrben. Gugtifcb : itonoh , rerwanbt mit

fiaucu — feft, nidit riunenb, ganj. ^ran^ofifc^ : Staucher.

ein ©leef, ber ben einem abgebnuenen ©aumftomm in ber

Grbe tserbliebene Xbril, unb überhaupt ein ©aitmftaunii, ber gefSflt

würbe. j. ©. Sag ft c cf. figürlich : ein Xiflpel, a(# Qau#jlocf.

Scf)tof,inrii, tie Söilbenteu.

Schtofit i.nb). ober Jlfcbauen, j. J0. einen ©aum, ©alb. 2)3ra

jpanbef ber StiUfianb ber (^efebafte mit maneben ©aaren.

Sffrtt'Fliß, Uufraut — bie Xtctpe.

®cSitöfn. 1) Gin Unittel, Stab. 2) Oemaitben CSine« »erfetjen,

bcebifcigen, infUngeftdlt ftblagen. gigQiliib: 3«manben etwa# b»n #

tttbriitgen, ergo, benatben.

fcfitoFtcarifefc, veDcnb« taub fe^n.

ScfctijU, Srfitdllafcf), eine SBorritbtung, um berfibiebene Saiben

barauf ju fteOtn ober j« legen.

<2c^tdrg(er, flabifcp : »ten = 3Kifl, 3u#wurf.
l

fefe tättig, wirb befenbrr# ben foftben ^ferben gef«glf »el<b< bie

Cfigenfebaft haben, oft b*rtn&fig fleben )n bleiben, Wo fie fort«

geben follen; ßammt bonStat — unb fomitbou Sieben. Ginff, wo
e# «tätig lautete, würbe e# überhaupt im obigen Sinne

genommen.

ßimblam auaibonte indi neornddro «tätige.

3mmer uraberftbweifeub unb niemal# ßdtig.

Sttxo, Üap. 1.

Äero rebet b»« »on folcben SWömben, weltbe leinen feften bleiben*-

ben ftufentbalt in Gittern Älofitr haben, fonbent von einem )utn

anbern im Üaiibe umber$ieben (Souibon von Uaihon oberWicbon,

fpater Wichen, nnferm ©eitben — beteutet : ttmberfebweifen.)

Xltfen fefjt er bie Sintigo entgegen, b. b- folcbe, bie uitpt umber«*

fipweifen, fenbern an einem Crk beharren, flehen bleiben. Da»
<3Methif<be : 7r<xrvq lomml mit nnferm ftötig genau überein, nnb

fdion bi ber 3liate VI. wirb oen einem ftaiigen liferbe gefagt:

2/rar^ tmtoc, «xt ccouVl}.

Scbtoilc, ein ntnbei, niebrige#, hcljente# Sh'ilepgefSft.

Schtra. 1) Streu, Slreb- Gnglifch ' «traw. fateiaifrh ; «tramen,

»tmtnu, «terno. Chriethifth: crrpo», or^peaa, her Strohhalm# ba#

Stroh. Hilpert II. 2) (b. b. in ber 2tra^ b. h. ierßreut, nitßt

tereint fepit. Gngliftp: to atrny, t?rm*anbt mit ftreuen, umher*

flreifen, irren; to atray nhonth = beTUinircen, irrt gehen;

•tnty = ba# oerlaufenc Xhier. Hilpert n.

Sd'trnln bar nett, piffen, von Xhicren.

Scf)trnln, bie ^aare (3men, a!tbeutf<h ; ftrShleu.

wGr waj ein boibuertigcr mann

Uub tiu<h oon golbe einen porten prait

SDlit ftlber recht wohlberail

Unb Wa) gcßrelt auch fein bar.

Gnnencbef.

Stam rmrort — Strahl.

£d)trang$a(att. ^tfclen, dehnen in ihrer $ülfe. Ob nicht ba#

Gnglifthe »traggl«, flraltlig, bieber ju sieben flme? ten fhetfen;

faitt
f
d?aft lieb: fl rage In, unter anbern iBcbeutungen: ein] ein

allein ßehen; au<h SU flarf waibfen, treiben, feen Heften eine#

9aume#; atraggl« = ein ffmeig, Siböftling. ©a# hier ganj cnl-

fpritbt# intern tiefe Otattnng frrflihte an in bie Gibt gefettet»

ftfaggeln fl* hinetnranfen.

Scfjfraniilc, Sditranu;, eine'Sßapiet'Xüte.Otalienifih: Cartocdo.

3n Neapel: «crnna*ao.

Srfitraiibti, eine Hrt McbengeMcf.

Sditraiidnt. 1) Xer Sdmiipfen. 2) Hn#gleiten, burih einen Jfebf*

tritt ba« C^(cicbgewid>t mlierrtt, unb bem fallen nahe (ommea.

3tt futbete Pibelübtrfevung fiept : Äolfe, bie nicht ftraucpeln.

Gh- 63 . 13 . G# ftammt non Strauch, eine Bewegung, wobnreh

man ba# (Gleichgewicht oerliert. Hbelnng führt eine Stelle au#

Xhtuerbanf an, bie tiefe Rebeutnng beftStigt.

wXa# Schwein btcb ba# t{feib in beit tödlich,

Xaron e« nahm einen wtlbrn Strauch

Unb tobt nietet fiel gu Grt.*
Gberbarb V. 2S6.

fd)trr(<i)tt. 1) Huf brimlupen ©egen hftumgeben. 2)SWil Äuthc«

,

süchtigen.

Sdjtrrrt, ein StTaug Smirn, CGam. Gnglifdj: akain. Hltfran)8»

ftfcb: cscaigno. Rranfif6: cc.ignc, ein Strang (Gtam); a akain af

ailk = ein Strang Seite.

Sditricf) 1) Gin Streifen. Gnglijch; «trenk
, ber Streifen, fatei*

nifip: atriga, atria, atringo. ©rinhifch: ?Tpt£. 2) ©ei 3Ägeni

3»S* ^u«flug ber ©ogel, gehört ju ftreichen.

ber Strang, figürlich: ein oerfchmipter , htnUrliftig«

flüenfeh.

SdUrirn, ^iebc mit ^eitfipen, Ruthen, StScfen.

Schtrijle, ein Keiner, länglicher, oraler fatb ©rob.
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t8d»tri>»fttn>fr, rin ec« feinem Seite getrennt lebenbet Kann.

befdnuiOte Utbetblcibftl ceu Qßwaarcn, btr Sdmub,
UafUtb.

QSebrriibl. eine Sattnng Sebffpeife, 0. 9epfeIftruH.

®d)trltf, W Sdttille, Vier tili größeren Kafiftabe; aSdtr14810b.
Cdttuggagn, tat Sdutdcl.

«efetuf. eine Äancnc.

®cf)iuffn(cfir , ein jum Xcan«porte einer Äanone befkimmter

&elbat.

(a). 1.) Gtma« »etter, wie a 9?üfl f j. ©. gea m’r a

«cdjrüfl weiter.2) $inan, bergan, j. ©. bi« g7ai e<fctüri anfe.

®d)tumpf, ter etrumpf.

ÄcStumrlc, ein {lummer SNenfcb.

®d)fup
r
ein ^uleer al« SNebijin, «Staub. „Du stuppo dero erdo."

Welfer Vim- I. Sei Upfcila« Stob. Ottfrieb: Siabbi, SiJiUexam.

Stoppe; im mittlern Latein: Katopa.

«<*>»}» 1) (Sine (Gattung 3agb* unb £<beibettgcwcbr. 2) X>er

SEuff ber ftraueujimnitr, um bribe §aitbe bat in ju normen. 8)

Gin nichtige« Xrinfgla«. 4) ©erfilrjen, abflu&rn, jnflupen, j. ©.

ben Öe^alt, bei Junten bie Obren, teil €<bweif. 5) Xas

i

plep-

li<$e StrbenMeiben, cber Uuter&rec&en ter ©ewegung ber ^ferbe,

wenn bemielben pleplicp ein ungewohnter Gegenfianb auff!3&t, unb

t« erfebridt, unb biefeit Scfcreden *u erteilnen gibt, bag c« ben

Äepf in bie$£be wirft, bie Obren fpifct, flifle ftef?t r ober ein wenig

in bie Seite gebt, anb ben Gegenfianb f$arf aufiepL

®rf)uablnttehi, ftjtittgenb ober lanjeub mit ber einen $anb tafi-

mäßig an bie gupfeblen jebtagen, inbem man ben einen $uß in

bie $Jpe wirft.

Srftunlfdtf ör\f In. au« Weubläffigfeit ton ber Schule wegtleiben.

aler* fWifl, Äu«wurf.

®cf>uafter, eine Gattung €pringf«fer mit fkinfenbem Oenub.

fdjuntntfltt, antreiben, nbtbigen ju Gtwa«, forttreiben. $oQ3nbif«b:

•ehommelen. Xac ©ebwebifebe: sktunpa unb ba« 3talicnif<bc:

cio n»pan?, fccbemtn ^Öpfen, fpriugen.

fdtuttttq, febieebt, etenb, febmubig. 3n Saufen bebeutet Scputtb =
Unftatb. Jöabritbfinlicb ton Scbinbeti.

<8d?upfu. 1) (Sine Wewiffe, Schoppen, S. a $cnf(bupfn. 2) Xa«

Schwingen eine« Qegenftiubc« in bie Qbbe, ober Sexuellen.

Schaufeln. 3} Ser Utntauicb mit einem Gegeuflanbe, ®. gea

m'r ^feifn fcpupfn, b. b. machen wir gerabepin einen $feifentauf<b,

b. p. Xu gib mir bie beinc, t<b Siebte meine. Hltbritifcb: awop =
ber Xaufcb , tertoanbt mit bem SanbfeSafUtc^cn

: f <b w u p p,

fc&wipp. HÜrnaltlcb ; to »wop = taufeben, tertaufeben.

(Zdjuvr, eine Rederei, ©erbrufj, Unauncbmlicbfeit
;

j. ©. i wer

eam febon an ©eburr ättfuju, b. p. icb werbe ipm eine Rederei,

einen ©erbrtifi teturjacbcn.

Sriburf, ber Gauner. flltbntifcb : »hark, granjofifip: escroc. ?atei»

trifcb : scarni = bet Gauner, greller, Setrüger, Seutelfcbneiber.
|

GEcturrn, ba« Ungebrannte iu einer Pfanne.

Äcfcun, bie Scbflrje, i'etn> ober Xucbffed bei ^anbwerfern.

btt unflält, rapL'f Ir.bt apatafttt tiut« PD fcn j tb e n ;
wärt faß

tu« Snglijdt: apleeo.

in, ba« feaftigt, unprionnrnt Xfaun mit1 taffen einet Bien-

f4e«t ein mibtfotmenet, bnftijet^in. nnbSurtilen, habet 0 u e

.

t « 1 1 1.

Sd)Ufn, bat$in. nnb Ortf*rcin.jtn einet ftinbet auf tem 0 cpcc^f,

ebee bat ©liegen hetfelhen auf ben f>anbtu.

®ehträaf, Sdiceif,

Sdrviäfin, bat Sueinanberfügtn btt JJietaUe butd <SIulbi}e,|. 8.

bei Sdtnieben.

Äefrmäb, bet ©robtäfer, bl.rt* onentolii. iinne.

0ifmm(rnnirn, ®dfnabtrn, Bet mit mtltr ?tblafiighii anb
gtnStni Ocrlufib in SSinem3nge fortftb®a*t, uaa bem fagt man:
ec frbmabtonitc. liefet 9ulbtmi if) non Um alten S dir ab er n
abgeleitet, meldet in hoppeltet ©ebentnng totfomml: 1) XSutd
SaffetetgoS detäufd madtn , wobei Wadabmang bet Xonet
aidt in «eifonncn ift. 2) Sin eben foldet (»tiäufd mit «eben
staden.

.®ie Äaufleute litgtn btn gaajtn Zag

irfdwnbetn unb |efdn>a|geii.
w

©eplet son Äaoftttbetg. Sbnbatb Vf. 69.

®d)tt>af, bie jr\ l":C f . Bfenge, Ucbctffafi; ton fdmeBen, SdmiSen;
im 9iiebetbeui|den: S. Illen Qbetbacb V. 188.

®diwatbeln, fdnel unb nmxrfläiiHid — unb nttiffent llutoabr-

beit fbttdtn.

®cf)UK)iib(rn, unbtfonnen in btn Zag hinein tebea; gebiet ja
Sdmnbetn.

Ärfmmtijti, autfpillcu, antmafden, reinigt«, j. ©. ein gab.
®<dn)ar)bctt, fteibelbcett.

®dtttiar|tnä(itn, 3emaubea bmd blnbidlung einet gebleit ober

©ergeben» in IBIisttebii btiagea. liebte« aadteben, an|d» 3 t|ea,
betfdmotjn.

®efne>ar;blatl, S ifcr.'r. rifappt, bet ^ratfpap.

®dW(flrln, in glüffigfeilen bie $önbe bin «nb btt bewegen.

®«f|:e<infmo*rr, ein innget lnßign Oefelle. Ootbifipi SwsnkU,
ein tüfliget, junget ffienfd- 0dwän|fetL

®efm>cR!n, einem ©auin ringtunt bie Biabe benehmen, bafj bet

@aft mdjt mehr anfwättl bringen fann. gigütlid : oernidten, net-

herben. 3m Bibelnngen-ficbe nad ©fattett gipönbulb't flu«,

gäbe: Seit 1287, fwenbtn - lilgtn. Ql 18 alfo, »ie 9 belang

Ohne gweifel tidtig behauptet, bie tbätige gern ton »etfdmin.
ben, unb bebculel, wie vetfdwenben — «etfdmittben maden.
Zal mitbbabutd beflätigt, bo§ et bei ben Sllten in feinet ebema.

Itgcn Qleflall SwoiiIod, and; oetfcerbcn, tetnidten anjeigtc:

MTbon grunnsn bonm an w.nu.tii*' C.l). ben gtiinen ©aum 0er-

be: bin fte fo— beiß! tt beiCtftieb IV. 26. 98. Zal Sott mag
urfptilnglid mobl 1« bet Eurjel W»n = dofMtu., Mangel, Üfidl-

lepit, gebären. Qberbatb I. 269. Qnglifd beißl ew non ein Ihanf-

beiltiußanb, bitObnraadt — Io *woan.3talienifd: aruirc. gran-

|äßfd : cTmaouir = fdwmten , fdwinben — in Cbnmad! faBea.

Qilpert U. 459.

®d)tDCitt(ing . ein Stntmpf ebne gußfoden. gigllelid: eia

©MWling. -

®d)u'«rggtin, bat unfldere Sehen bet Jtinbet unb bet ©eltaa-

fenen; übttfuiipl bat Santen, Sdmanten beim Sehen. Sieb’

taeggeln. Qbetbarb V. 184. lewgnoo — id hiebe, wiube.

®d)U>ctman , Btädle binbutd in frobee OeftUfdoft unmäßig

leden, ober ßd int geeint burfdifot bewegen.

®*toibogtt, tine bogenförmig gemauerte Zette einet Stmrnet,

and ein foldet 9taum fclbß. Sande leiten et hon fdmeifen
bet, infofttn bielet bogenförmig aalfdneibea bebeutet. Saat
leite! et Pou S dm eben bet, ba bie Steine in bet ©uft ju

fdweben fdeinen. Qbetbacb V. 191.

®ti|U)iil(l, bet Zrefd-6dif0'l.

(gottfefping folgt.)

©ttidtigung. 3m lepten ©lattc, Seilt 1, Spalte 2, .geile 15
Mn unten foll et beißen: Ziefe „Srietfetbet" — unb

geile 10 ebenfalll een nuten: mit gleiß unbSebulb u. f.w.

gerautgebet anb Kebalteat: S. SK. äRapet. Ztui unb ©etlag Bon 3. Ceou in Slagenfnrt.
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(3»cüii^füiifiiftf<fr Safergang.)

J&mnabrnfe, fern 8. /rbraar 1802.

ONOMASTERIIS
Reverendissimi tc Celsissimi DD. Priacipis Episcopi Girceasis. Ss. Tkeologiae Doctoris etc. etc.

'¥ W3ÜB&W
XVI ante Kalenda# Martiaa 1862

oelebrandis

Oi fpevtVYTir ri iforowi savrajoD. Sopb. in Ajnee.

c**<§t*!H*c

Pastor loslgnis litao oorosoo

ßobditoB lentis moderans babenln

Candidum regnas tcnorumquc caras

Fidu» ovile!

Quanta« ardentis faror ent Magintri!

Doctor iodult^ma monitis amict*

Prae'cipls prüden.«, animoaqae leiiis

Ore reoidcnn!

- Sie ovem zuorbo resident gregique

Pertütam sauo male diaalpanfem

Velins adfixi« vejyjibus per hirtae

Devia «ylvae

Impigrd curi rcvocas lupisqtte

Lenin amotin hameroe gravatus

Uaqoo dilectAm rerebia ^giqtie

Reddis amtais;

Reddls «t prato cytiats virenti,

Pabulum praeben* ovtbus salubre

Ducis in campoe tenerin frequenten

ProvidiM herb».

Ut Tiret palmia neinum et rrnata

Vcrnat horborum com«, nie prrrnnii

Oargitem riris Titrenm fhientia

Laon» obtun brat.

Sie grege* pasri* booitate birg«;

f
Sic Tibi rnncbM anluos rerincb;

Omnium digmie merito b. tri*

Pracsul amore.

*

Hüten pro donia Tibi, fidu Pastor!

Fraemiam qnodnara potent rrpendi?

En Tibi donant animr-n dicantque

Yota prccantca

Filü »er* pietata pleni,

Flflgitant Coelmn; Tibi det nalutem,

Det Ufa! fnictas operia benlgtü

Malta per aeva!

Pace laetcntnr juga montimnqoo

Horridi aaltun, genitrix qnirtia

Aequit&s collea amet aaperoeque

Saris &!uujdo*.

Sw diu flnnu* rigor et eolotnna

Bis Carinthornm Pater atque Pastor

Omnibus Carus Tigras Carinthis

Kesterts anno«
P. C. F.
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Copograp^ifdje Skijjf« aas tum oben Scautlfak.

CS» gibt Gai(t(aler-8lpen anb 5SiJllt(ufet*

Slpen. G m fl nbner» lllpeii, Gegner- Ätpen, — über feine
j

„Crautbafer-fllpen." Xu» Craut(a[ bat j»ar redpt»

uiic liuM ber Cran flau} rejptftable Gebirg«ftöde. Uber «8

ijl nun einmal nidpt £il'e uiic ©raudp unter Pen Gecgrap(tn,

Irin X raut bat e Klptn jnjufpredpen — nadp bcmfelben foldpe

ju nennen. Man fpridpt lieber een nörbli<(en unb füHufpen

Gaift balcr-Hlpeii, obroolpl legiere ei^eutli.i» carnif((e
3(1 peu (elften uub man fprie(t ferner lieber een nöib*

licken unr jüplidpen 3R 8 llt(aler -Ulpen, ottoolpl erflere nur

bic Central fette Per norifdpen ätpen fin».

3nr ij,n 111.5t wenig an Pen Danteit, unp me(r an Per

Sadpe. Ci, Cr au ((eilet eben Gebirge oerjdjietener Sri,

unp tiefer GrimP füllt meine» liradpten» (auptfüdplidp bei

Per CntjdieiPung re» Damen» in'» Geioidpt. Cie Gail»
t(a(er alpen im Gangen unb Großen finp Pemnatb ftalfge»

bürge; rie Sil Mit b » ler » Ip en (ingogcn Urgcbirgc, unP Pie

Stau mit igrem Xb.ile bilpet peren Sdpetbelinie.

Cie iiörcliebeu G a il 1 ba I e r * Ulpen , poin Stag
bfldpl bi» tum Ifreujberge fmr jugleidp bie ©orntauer bc«

obern Craut(ale« flehen SflPett, Perm ftoitjegnng pom
Sfoef berg bi» jmn Vatfdpur fönntc aUCigen Pc» Stau*
unb 4Deiffcnfceert(ale« aitgefprodpen toereen.

Cie jürlidpen XRöllt(aler . Ulpen pom 3 » i f dp e pi*

berge bi» Sadpjenburg fmr ferner jugleidp rie ncrCliebc

Webirg»»nnP re» oberen Cranl(ole»; bieUupolbe im

Süeflen bilpet rnPlid) eine ftrt Otterriegel gegen X Pp r 0 1 .

lieber bie U n( otbe SpegieHerc» ;u fagen, ifi pom lieber-

puffe; Pa mir in Per (cd) fl fdpägbaren Sieben Pe» $nm
ft rauj Reil in ?ieuj — in Per

„

9 r e u jfof [gruppe' 1

rac(r

fiuPen, at» idp je geben fibunte.

Ca» ©cr(ällnijj tiefer Gebirge ju einanber unp gunt

C(ale ip aber folgenbe»: Cie ©Torefette Pe» Cr aut (nie»
unp Pie Uii(otbe überragt Pie entfette Purdpfcbnittlidp um
2000 ftujj. Cie äüclette (at näm(ie( nur in Pen 3 pi(en Pe»

daulen, Deifjtoft» uubPatfdpur» über 7000 ftuj?

9Jlcrre»(ö(e, ipä(reuP Per 'Tamm im Gängen unter 6000

ftufj bleibt. Ca» X(ai (at m Per 3o(lc eine 2Jlerrc»(3(e

Pen 1900 ftnjj. 3 onad) er(ebt fit) Pie Sfitlrtte Sbec Peil

X(alboPen um 4100 — Pie DotPfelte um 6100 ftujj. Cie

Spigen nodp bö(rr. Dian fie(t, Piefer (Erhebungen »egen

tarnt fiib nufer X(al teui Dl ölt- unb DI a 1 1 a t tp a l e tfl(n

an Pie «Seite pellen.

Uber Piefe fflplidpcn Dlötlt(aleralpen (aben nidpt

Pie großen Ciufdpnitte Pe» Centralftode» Per norifdpen

31

1

p e n. Cie 2 r e u
5

e d g r 11 p p e bilpet tro( aQer ‘©ilobäAe

nod) immer rin nmuperbarc» Gante», Pa» fl dp nidit t(eilen

läjjt, einen cUiplifdien Geflein«ji(ober. in Pcm Pie 24'ludpten
nur unbeceutenPe Diffe parpcllen. Sie liegt gerate gn>ifd)eu

Cr au unp Diötl in wcjllidprr iSic(tung. Cie Streujed»

gruppe (at eine Vängenape non 10 Stunbrn uub eine

griftie ©reite non 6 Stiiiiteii bei einer abfoluten Dlcere»-

(e(e 0011 668K ftujj SBäre bie|rr Gebirgnjlod iiiipt gerate

peu 9iicfen(änptern Per Cauernfette gegenüber, fo mürbe er

gmeifetbobne audp längp fo grmQittgcl morren fepn, mie er

e» oerbient. 6» ifi gm 5 natüriidp, Pap ber Dlenjdp für Pa»

Giöjjte P<( am tueifien iuterejjirt. CaPur<( ip e» erflärbar,

mie man bie 2 r c u j e d g r 11 p p e bi»(er fo »eilig bcadplen

tonnte. Q(artograpbijd) jebodp ip Pe nidpt uubeaditet geblieben.

$)ielme(r enthalt Cie Generalpabbtarte eine fo Bortrcftli<(e

Cetailjcidpmmg barflber. Mp man nidpl» ©effere» ocrlangen

fann. Cie Starten (ingegeu in Pen teutfdpen Ullanten, fomo((

älteren at» neueren, ja fogat Gel-irgS- unb Pteifetartcn über

Pa» Gebiet( Per Stpen entpalten in Per fReget ganj unfdpuf*

Pigc ©Ipantafieen über Pie Sreuged gruppe; bie »arte«

'Jöa gn er’» imP © a 11 1 1 n i)'8 pnt ju menig PetaiQirt. aber

ridplig-

3 11re in mir nun ben Gebirglftod nS(er bepdptigen

moden, begeben pnir uuä auf Pa« Ceiitrum bcffelben, auf»

S reu je d (85.'14‘). C» (at Prei pon Open itaife SBeften

liegenpe Spi(tu, reocon Pie m:ftlii(e Pie $i!diOe ip. Dia»
fann e» 00m Guoppiti(- oper au-fi Dem fBbllagraben
o(ue grofee SejdpmerPc eipeigcu. 3iai(tidpet eifi((int Pie ©t*

peigtmg Pur,( Pen SBöllagrabrn im Dtöl'h(afe. Cenn
(icr ift Si?atr unb Sdpattfeile Vlia ip iui Co(l(atc ein

Corf non Sllpen(iliten, 100 nun Pie n3t(igfteu febpnbmittcl

friitct unp nidpt mehr meit )nrSpi(e (at. Curdp rie Oä no pp*
I i ( (ingegeu mirP mau 0011 Per Sonne im 2 teigen imge<

mein belafiiget, feeilidp gelangt man pa viel fi Öfter in'» ft 1 eie,

auf Pie Xriitcu ; nun gelangt Pa ju tem Gtanjfee uub

!uim fl J» mit ftifdpeu eelpcieu. SIber im ,§edil(alc ift leine

glitte meit mit beeil unb bei einem Gemillcr flutet man
feine Unterlunft. Cet C(araltet Per St r euje dgt up p e bepiugt

einen etgeutlpilmlidpen Cintrad. Stm 8 re 11 je de lagernt be«

puPet man p.( meit mel.tr in einem eotoffateii Viipmecre, at»

anbei»»». 3'®ifd)<n nuferem Stantpunfte mit Pen nadpbar-

liefen Gebirgbletten liegen »eile Xtpäler, Peren Grunb nun
nidpt redpt fegen fann. Cie .£p,<ipcn Per Cauernfette geniren

uit» nidpt, meil pe gerate meit genug juriufftelpen
;

gegen

Sflben flperragt nidpt» nuferen filap, gegen Cften audp nidpl.

3 ii unmittelbare,' 3ia(< erbeben fidt einjelnc Spi(en bi» (erau

mit noe( ettva» bb(cr, nbiPlid' Per ©olinif, ffibmcptidp

Cer Sdparnit. Sie finp jetodp auf,ee(alb Per Centratftepcr

nuferer Gruppe tute nur ilpre {dpntalen $<brucr bceinträe(tigen

Pie (errlidpe dlunbfdpau. Ccib liefe itädpfte Umgebung mit

i(rcn Sillteil, {püugen, Sibiudiien unp Stpenfee’n ifi Pa»

fdpöupe ©ilC. ©ei (eiterein ffieiter überfied man Pic L'lipeu-

Pen ftfadien ton beiläupg jmölf Slfpeiifec'n in Per Sfunce.

Cie IRebrjad perfelben liegt auf Per Seile Pe« Ctan«
t(al». So audp bei »eiten Pie 3Se(rja(l Per Sllpcitraicfen mit

SBeiPen. Ca» ‘ilblltlpal bat orn Piefem Gebirg«|fod baupl«

fädilidp nur SilatP unp ftel», imo nur ira .'aiiiteigrnnpe per

$POi(t(äIer grüftcre SllpeuioeiPcii.

©ejflglidp per Slu»fn(t 111» DfflUKal ift Per 13 o-

finit (8797‘P, bejüglid) Per in» untere Crant(al Per

Saljlof 1 (7900'), bcjüglieb jener in* obrre Craut(at
unb untere Gailt(al ber Syparnif, Per (öe(fle in Per

ganjtn Gtuppe (8888'p Porjnjie(eu. Cer Sdparnit rr(ebt

fidp über Orfdien »nt> (at audp einen oorflauifdpen Damen,

mie er andp im Xfpale im ©Knute ec» ©otte» ift, nämlie(

„Slot (mie I an P." Segen mir (icju nodp Pen Ort»nameu

„©SllnnP", Pen Dam# re» Dlü 1 1 1 ( a l er - ÖnhM
„ffiblla". Pa» uralte IBcrt Pe» ©ergftode» „Un(olDe*,
fo eröffnet fi,( nn» ein rneite» ftelb für nigt(ofog:fi(e .ftgppo*

t(e(en, Pie mir, meil fie eben nur $gfpct(efen mären, liebet

in Per fteber fteden laffen

Cie 2pi(en Pc»2reujcd* gieren CiSuelfen (Dimitlius

glncinli«), Ci»ranun(efn (Hamme, glacinlinj, tie S^erglilic

(Louj-din nerotinn), Per armblflt(ige Dapunjcl (l’hyteumn

pnuciflarnm), feine felfigen ftlanten Per fllpcnmobn (l’npa-

vur alpinum), tie Ulpentreffe, (Cardamine alpiua) unb eint

Dlaffe mitunter toftbarer Steiubreebc unb {PaiiSmurjtn (Sa-

xifragen une SernperviviTi); nie(t gu gecenlen pe« blauen

Speid’8 (Primola glulinoaa) unb Per Dofjmitrj (Rheuliola

ogle
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roitt), beb frieiienttit ©enekiftenfrautel (Geum repUna) unk

Kt Senil- r i »Mi (Sealeria ilistyclia, niiciocrpüala). Tieft

©flanjtn fink über ktn ganjeu Stamm ter Brcu jcdgrup pe

überall jii finken.

Ser Sanim fcntl ft$ mrgrntb lief ob. Sit Spi$™
narben fub niebl kiel übet 100 Slafter iitet kenfelten. Sic

Uebtrgängc fink tabcr febt befdiwerlid). Hbet in ktn 3t ',tn

ket 9lotb wirk kie ©efdiwerbe leidit ilberwunten. linier ken

granjofenfriegtu im Hitfange tiefed Galjrkiiiittrti, nl? ket

gtiitk in Sadifetib ut g tieGcmtnumlaticn (ferne, wtifjle fidi

ket Xrantb aler*?ankftunti uni kein 3K ö ttlb a I er* Hitf-

gebole kuid) tiefe Uebcrgange in*« Ginoerncbnicn ju (eben,

njcumii fick kab tcbnentr Diefultat bcraudflrllte , ka
fj

kie

fraujcfifdk 1 ©efa()uiig ket S a d»f eil bur ger < ©efte fuk auf

lange »feit nicht auf,erbalb ket SUlonetn kutile (eben lüften,

ja gcwilfermaffen eingefeblcffcn unk akgefdiuilten blieb.

Sie ©eflaltung ttd in Dicke ficbenten ©ebirgdftcrfcd

ifl jiemlid) tcgclmäjjig len galten unk Giterlagen ket

€ fit feite enlfficibtn feift turdgtbeuib (eitle in ket Worb*

feite, wobei ncdi bewerfenbwertb, kaf keicn Diiditung frgat

ken getubftrablen einer Sllipfc entffriebt. (Sb ifl alletkingd

äKauebeb kcrfcbcbcn unk tvutuui, aber kie ©runtliuien fmk

Kd) fo fetier, ta§ man kie R r e u je d g r uf f e alb tat

SKuftcr einer böd'jt regelmäßigen ©ergfrtte bmftellen kaif.

Unk kab Ciflein? Sab Stikflral? Hin« Kn mit uujti-

gänglidjen SRefullnten ker gcclegifibm Snrdjfeifdmng turdi

kie Dteiibdgeclegen fmk bibber Aber kie ftreujedgruppe
nur wenige 9iadjtid)tcn in'« gtfßeie ©uMiluin getruugen.

3Kir fubt „kab nalurbifleri|d)e 3abrbud), II. 3abrgaug“,

ter „gfibrer kurdi Sörnlrn" unk Hulcpjie ju ©cbotbe. Sauad)

Icnintt Ijiec baupijadjlidi innerer ©linimeifdiitfcr in ©egleilnng

teil {icrnblentegcflrincn, ©neib nnk ©ranit Cer, kie fükliiken

Hubläufer tmballen, j. ©. treit um ©re i f e n bn rg einen

Zbtnglimmerfdiicfer nad) Hel teb gdjiefei« ccm € (kirnen-

b t r g im © a i

1

1 ba l , nur etttab Icmfaller; cntlid) aud)

Salt bei Sellad),
©ei ©reifen bürg ffibren kie Vrjüograpbeu, einander

nad)fd>rrib(nk — mit rrftaunlitber 3-ibigteit Hlaungrubtn an

— iroccn Diifrrenl nie emtab tcabrgenrimuen bat. {tingegen

enthielt — unk enthält kie ©tbirgdgruppt ©dkakern bei

Glcinjelb nnk in Kr ItidicI, krren Slbbau längfl aufge-

geben; — Giftulagcr nett mehr aber minketer Dieidiballigltil

an eielrit Orten; fegar ©lei unk wab gerccbnlid) taniit in

©erbintnng fiebl. Xic Hubfnbt auf Hubbeiite bat in ken elften

Stjeniiicu tmfereb Oabibnnterlb mehrere Cfinmobntr jura

©crgmctlbbciiicbe bewogen. Sie fmk aber tabei nicifl ter-

arml; haben alfe uidit gefunken, nab fte fmbtcii.

Hilf meinen bctanijdien Slteiijilgen in tiefen Hlptn

(ker 20 Oabreu) habe idi tafelt jt unk jwat ,uiu Sbeil

fdben in $bben übtr COOO gufj nicht nur oDein ©crgwrrtd-

gruben, fcnkein aud) Gerljruge bergmännijd)er Xhätigfcit

(Stciiibämmer unk (Naturalien) kergefunken. Xirfed keiltet

nidn mincer alb kie Huffibretbnngcn, auf kenen kie int nalur-

biflcrifeben 3abrbud>e angegebenen Taten bernben, auf ein-

fügen ©ergfegen nuferer ©nippe bin. tkcnaeb fte. ttcnigflenb

ker Oabrbm'kerten, eineb trr ergiebigften SJIetadlagrr Kr
cr}reid)cn br 'm >idicn ©ebirge mar.

$>at fid) fcitteni aud) tlird) kielfällige 3tl 'W>'nfä0t

ket ©ergban tafelbft auf ein beebft befdieitencb ©lafi rebu-

jiien mlifien, fc finbet man bemungead)tct am gupe biefer

©ebirgbteile in ker (Klinke ncd> kiele Jl’evfe unk {»immer im

Belvitbe, wäljrenk kie« meker am g fitranke ker Gfentralletle,

ned) — mit Hubnabme eineb einzigen {jammerb, am Dicrt-

ranke ker nörkticbeu ©aillbaleralpen korlcmml. Sie 3n*

! tnfirie ifl unb alfo jiim Ibeile ncdi geblieben, tnenn aaij ker

©ergfegen gr&gtentbcil« terfebmank, ober kteUeitbl — nur

Weniger onbgebentrt werken fcnnle.

3n neuerer 3 e' 1 ftbemt amb kicb Wirker befiel ju

werken. Hu ketftbiekenen Orten wirk mit Qrfrlg gebaut.

Unter Kr fjanna Kr Hlpengruppc fink kie ©emfen unk

gibneebajen berkerjubeben
;

jene Aber tem ffinltgiirtel in ken

gd'icfjen nnk im ©laltad) , kiefe im unk unter Km ©Salt*

gfirtel, ju Beilen in großer ©Senge, ©et ein l'aar Sejennien

war kabt&iilkfib&bcnwcfrn jirinlidi in gier, unk eb ereigneten

fid) kabei inanebe groufenerregenke Hbenteuer. 0(&t wirk

mit ter Hbnabme keb ©iilkeb auib kie „milkt 3ügt" webl

f<ben erflorteii fet)n, wie anterwärtb in uuftrer {:einialb.

Sie Hlpeuweitrn fmk bei ker flcilen Crt.’bung

Aber kie gd)ludilen ter {»cdMbältr fafl knrtbaiib gcfäbrfid),

unk rb ereignet fleh kuid) Hbtutfdsung ker SKinkcr, fewie

turch ©ewitter kiel Unglftif. Seite fdifiier unk ergiebiger fink

tir ©Mefrn, j. ©. am ©an gen, in ker ömptrgera
I
pe,

am gtogcr; wo kie etelften gtlbflfleearlen mit ken ©ulter-

rofen (Trolliu-) fid) mifdirii, wo kab ©Iutbtrfpfd)en (Ni*

gritellx) mit tem flcblcruagetl (Orcliia ustulata
) einen ©a*

niBcgernd) kerbreiten.

2Biv geben jetyt jut ©etrad'tung ter nürtlidien ©ail-
tbaleralpcn Ober, in fo weit fte juglcidj iit’b obere
3) r a n t b a I abkadten.

Seren weftlidifler 3bei( Km ©ailberg bid jnr Uh*

bolke ifl mir unbefamit geblitbm. Som ©ailberg brrab

bib jnm Vatfcbur habe iii im HOgemcinrn kie ©bnfiogno*

tnie (dien entwerfen, ©b erübrigen taber nur Setailfebilternngcn.

©cm ©ailberg gegen Often präfcntirl fid) ker

3a ulen alb rin beber unk and) intcreflanter ©erg. (Sr bat

kr ei gpi(en, kaber beifit er im Xbale aud) Sr ei Io fl.

3Kan befteigt ifcn kom ©ailtbal — ka feine glatifeii kort

bib jur {icbe begrabt fink, rktr km Stein im Stau*
tbale, wobitt kie Bergleute kab Grj liefern, ober aud» ron

Iteiftvitf, einem Geiler am Hubg-mge bet Od)fen*
ftbludit. Kn Welebcni Orte aud id> binan tlcmin. Ser ©tat

ifl bequem unk f&brt ficber Ober Galt unk Giefen bib jur

Hmlaibcr- Hlpe, Kn wo man auf gut ©tiid kurd» kab

©cröQe bib ju einem ker 3ödier jwifdten kengpipeu cnipcr*

(leigt, um albkann ton ter gOtfcite kie gpi(jc ju erreidien.

©träte jwifdien ker SKittel- unk Grftfpibc traf Id) mit einem

bcgtcilenken gteunke anf eine ©ciggrube, weldic kamalb jwar

auf;er Betrieb war; jept aber, wabrfebeinlidi ltebft ankern, auf

„©almei“ bearbeitet witt.Huf keniGege kakintriffl man OberaQ

ticglera tcr8allalpcn: kab TliUnpi rotnuelifulium, tcnKnnmi.

cutus montmiao unk Itybridtm, kie Dryns, kie öcubiofttk 110-

rien, ken Scnccio akißlanift-lius u. f. f.

Sie Hubfid)t bebenfdit kab 3 batbrrfen bei ©iantbeit
im gOkwefleit link kie ciaitje karüker emporfleigmke Sette

ker carnifd)ttt Hlpeu, kie fid» kieQeidit neu (einem ©unlte

reijenker karflcOen. ©cm oberen Srau Iba le fiberjiebt man
einen großen 3 teil ken Sieb lad) bib Seit ad) unk

nantcnllid) kie fonnigen Httadbmigen ker Srcujctf*

gruppr.
Ser jwtile nnk jngleidi ker bfdjfte ©erg in ker Sette

ben ker Un bolke bib ©illaeb ift ter fHeifjlefl, Weld)en

id) perfiulid) nicht erflieg, ka eb ebne (untigen gfibrer ton

ker Srau l ba I e r

•

Seite bei feinen fafl fcuheebleu Ganten
ju gewagt grwefen wäre. So weit eb angeben moditc, habe

id) mich jeted» in kic oberen Glagcn biefer gelfenburg

begeben.

*
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Die tem Drantpale jugeaenbrtr gctfenftime befielt
|

«nt blätterigem Salfftcin, bet in f?rmlid)tn breiteren ober

fchmäleren 3>nf‘" ”nt> Xbürmen, {»ifehen »(ld>en gra«rrttbe

©lulten liefen, aufgebaut ifl. Da* er fl e Etodrocrf tiefe*

Serge* ifl ter («genannte
,, S4öRöoben", anf reellen man

ton Often her nv4 immerhin (tidjl gelangt. Woterbuft bringt

nn* au* ten Sduttlbalcen entgegen. Sine lautiefe ©title

herrfdit, Silber te* Sdjreden« unt be* Xobe* umgeben nn*.

snb bie feltfamen Slawen bcr Umgebung, bc* ,,.£>öHgraben*"

mit feiner „Sommcrfdjneetrüde", be* rauben nnb lublm

Donner f p cp e « entfpredien ganj tem Cmfrude, bcn man
pier empfängt. erfährt man, an ben '.Ibb-mg rot-

trelenb, tag man an berfetben Siede wieber binau» muß,

Iso man beieingetcinmen, veil fonft auf aUen Seiten furcht-

bare Htgrlintc nn* entgegen gähnen.

Da* jiscite, bom „Sdjünbrten" etioa* nad) SSteu

gttrfldrocicbenre Stcdivert be* 91 e ißf c f l* erhebt fidj Don ba

bi* jum Slivcau be* {leinen 31 e i ß f o f t S (etwa 6500' überm

©leer), tev bie Seite nach Often fortfept. Sou tiefem au*

befehen jeigt et fieb leine*»eg« fo gefährlich für beu Sc-

{leiget, bemt e* labet vielmehr eine Uri bewachfener Xreppeu-

fludil {um ®eilenoanbern in bie JpiShen te* Serge* ein. Wan
ficht jebert hier aut heften ba« ßaefige feiner SlorffldiiTeit,

bie {leinen Crtmefter {»ijdieu ben Hbhängtn, bie ©ratpoljler,

auf melihen bie ©emfen lagern ; aber mit beut Söeilerjteigen

tbnt fleh* nidii, benn bei ber nädifteii fflentung bricht bcr

Steig ab, mit mir müffen tbicter juried. 3n ber iporijontal-

tinie, tveldx bom (leinen Sleißtcfl ben großen bm<h-

fehneibet, befmbet fuh eine aufgelaffene ©oltgrube, »on teren

findigen Sd)äpen nnb beten (tevrcii manche Sagen noch im

fillunte be* Solle* finb. 3cpt — heißt e* — lebt ifl nnler

fcera 9i e i R f o fl ein großer See — nnb barau* tommen bie

flaifen Sache, »eiche nach Seiten, Herfen unb Ofleu ah-

fließen. So bie Sage.

Ueter tem Sliveau bc*MeinenS?eißtefl* thürmt fidt

ber große nod) an 150 Slafter in bie $Shf, aber, ttie gefagt,

e* trat mir unthnnlich — bie »eitere ©eftaltung ja erfor*

fdjen. Circa* Huffaüente« »aren mir grBßere unb Heinere

Salffleinblätter, »flehe beim Hneinanttrfdjlagen einen metadi-

fchen Slang con fleh gaben.

Der britte belangreiche Serg tiefer Seite ifl ter

Sattelnod, ber jwar niebt mehr auf 7000 guß fleigt, ter

aber eine »lmberliebliche Hu«ft4l in'* untere ©ailthal,
in’* Ofefthal in Xprvl unb ju ten torligen ®lel|4ern,

ferner über ba* obere Drauthal bi*8ienj mit Cuifcbiuß

tiefer Statt, nnb entlieh auch über ben „aeiffen See" ge«

»ährt- Xa er (ich naih Slorten feßr felfig abläfjl, hört man
fogar ben ©noppnipba4 jut Drau raufcheii. Huch ber

S a 1 1 el n o cf befipt bi* tief im Sommer hinein an ber Slorb-

feite große Sdmeefelter, bie fiir ben ermübeten Sergfieiget

jrear eine bequeme duicffabrldfhaße »ären, nenn nicht an

bereu unteren 3'tfel» bie gnlfrnhängc ein flrcnge* „bi*
;

hiebei unb nicht rceiter" nn* entgegen hielten. Doch finbet

ber tüchtige gilbrer entlieh ben lleinden ©ang, über »eichen

»ir gefahrlo* piuabfepen, um entlieh eutweber über bie

Sfarmebene in’* D raut hat, ober burch bcn romantifchen
j

©äffecinggraben in’* freiere ©itfchihal hinan« ju

tommen.

Der vierte intereffante Serg nnfere* ©ebielhe* iS bet

Slodberg. 3a, ba« ift ber Slodberg mit Sorjug , mit

Hii«jei<hnimg in nnfernt ganjen Satrrlaube. Sie sielt

9?oef* haben »ir ! fflir hörten gerabe sem Sattelnod.
Hußertem gibt e« einen Ufa« nod, einen Stofenod, einen

gafdiaunernod mit bunbert untere Icldpe Siede. Hl« bie

Zitanen ben ©immel fllrmten, haben fie biefe Siede aflt jn-

fammengetragen anf bie Serge, ungllidlicher Seife aber einen

liegen gelaffen, bcn aud) fie nidjl bewältigen fonnleit, unb
tu* ift unjer Slodberg. Doch Scherj bei Seite. 34
glaube, Sied ifl tin picoinjieOet Hu«brud für Cd, unb tiefe

Siode bebenlen Cdberge, unb finb auch alle irgenbmie Cd«
Pfeiler Ptt ©ebirge. Die« trifft auch beim SR c d b e t g ;n,

bcr fcharf unt finfter in'* freie Drauthaf l^ere intritt unb

tm Often mittelfl ter „geltfcharle" mit tem V a t f cb u r,

bem lepten inlercffanten Serge nnfere« ©ebiethe«, in Ser-

binbung fltbt.

Huf ten Hatfdiur geht ftd>’« am bequemften furch

ben „©luutgraben“ über bie g c Ir b erger • Hipc
;
ber \lin«

tergrunb jene* ©raten« jeigt fchen bie fehBnfle Zpalbiltung,

unt ba« (öiau* te* ©oljmeifter« mit feinen jcbiinnternbcn

genftern liegt mitten in prachtvollen Hlpenivieftn in bn
Xhalfchle. Sen ba fleigt man nfrflidj an bi* ju reu an ben

Hbhang ficb lehnenbeu füllen ber Hlpc, non »o man in

gleicher Sichtung binnen turjet grifl bie £7 he be« 8 a I f 4 a r

7057*) erreicht. Huf tiefem Segc fainmcll man bie gelfenncIFt

Diantlms »ilvrscris), rann bie fdjöue, fureb X a n i f fl a cb e r

erfl ju Chren gebradjie Oiytropii carinthmoa in Wenge, ba*

prächtige Hrd vn.iriim olncunim nnb viele, viele toflhare

HIpeiipflaii{en, »eiche an fich fchon bie geringe Wühe te* Se-

fucher« belohnen, Über bann (emiut erft bie .uiO.lf jfidjnele

gernftiht anj ©münb unb bie © m il n t neralp e n , über

Pen untern Xheil be« Wclltbalc« unb beinahe über ba*

gan^e obere Dranthal mit Cinfchlnß te« Schloße« fiienj.

Dann über ba« cbaolifche ©eroirre ter nörMichen ©ail-
t h aleralpen, in »eldiem fich ber SReißlofi nun al« ein anf

bie Spi|je gepellte* Ci au«nimmt, uub »vr bem fidi ber be«

»albete Sir d ber g mit feinem h(rvrrblintenten Seibelanb

al« fihönfter Sorbergrunb h'neinlcgt. Daun fleht man Slteifen

te« „»eiffen See'*” nnb bahinler gegen Sübcn nnb Often

bie mannigfaliigftcn Sofel unb Hrmc nuferer Sette, mehr
gegen Slortoften behüt fleh ba« u nte r e D r aut hat mit

feinen fonnigen ©cbängen unb entlieh bie große glüihe bc*

W i 1 1 fl a 1

1

e rf e e'». Die Hu*fi4l ift wohl eine ber großar-

tigftru int Sranje unferer Hfpen Der Untergrunb felbfl

ift balb Ralf, halb ©limmrrichirfcr unb brr nörftich ah-

badjrnbe Sif lipgra ben enthält gelfcn eine« rothbraunen

©eftein«.

hiermit fchließe id) ben 9tunbgang furch Xhaf unb

Serg, tiefe tepogruphifeben S(ij)en — bie mehr bie Oro-

graphie uub ^qbrographie unb ba« Walerifd)e — al« ba«

Xopifcbe im Hitgc patten. 34 frfte hinju, baß i4 bie

Metren Hntoten te* „gührer* bur4 Äärnten“,
fo »ie ihr SBcrt in 4 0 *> c » Ch rcn halle, aber ich

wollte au4 ba« Xh«l meiner l^eimath beffer
beleu4len, »eil e* mir in jenem ffierle ;urüd-
gefept (4ien.

V ff.

gcinialHi^t Stgta.

1* ©i« ©rebler*2atttrfrrititits2aa(.

{WcLiSt b«n S3o((4munbe.)

?lt i$ im imfLofTcnra ©eramer 1861 bcn ^reMcr* &uier-

brmnitn traf idj in bem Qebäubt, tedd^et Aber bie Oueüt

erbaut tfl, ein alte« semfitbü^et ©Surrlein, ba« mit ®nf)o bat

brifböge ®auettoaffer tranl
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34 fpra4 mit bem Sitten über btcfj nnb jene«
, von guten

j

ulten Seiten x.

Auf meine ftrage, wie ihm badauertruntien bebage, erwieberte

er: 9?ant!a gual, aba Itabar War inarf, Wen« Sein war, wc® ba*
’

©offa amot g'wefn i®.“ 34 Rupie Aber Hefe Antwort tiub fcifebte,

ob er etwa« Oiäbcre« vom d-aurrbrunn ju erzählen wiffc. Er bejahte

Hefe ftwge nnb etiSblte mir hierauf fcl^nbe bie ich, ba

fte mir nicht uninterrffaut fchrint unb ich mich fetter noch febr gut .

erinnere, biemit ber Ceffentlichfcit übergebe.

„ftur leitgar longar Seit
- — begann ber Sitte — „i® a feben

be OueH’ii bergrunnan, als» be ie nit dauarweffa, bo i® leatbiger

(Tafja Sein aitjja fwuarlt. Xo* wer fdbit a i'obn, unb wo® ba« irgfte

toor, bar ©ein wer füjjig wia SWiitb- @4!<4t »er® freili, bo®, wen

bie^eut' boramt in ©ein wegtrogn wefln, bafege jan Iloavn Sofia

wurn i«, bo® fa lugent unb foan ö'f4mo4 fobt bot.
-

„Xo af an 0unnlt feint wia g’wcnli vU8aiu.ni jabaOnetTu

f&mau, ban ft reetn gtiat g*fthc4n leaftn, pom brauf gelingen unb
j

g’wijcbtelt, bo® a® glei a ftieub »er. ©ia fe oba jdioic a big! jviel
'

in d4cabt baut lobt, fan® granti unb penfarif4 »um. Af auiol
|

(immt a ©ettlmanble fwegn unb rpiCt ba ba Cuefla a an Sein

trinfn. T?e frag« bie ©auaru, gean af® üfanble, ba« febou « all«

$aif4erle unb gnuj grabberat toor, tc®, unb W&Bu® fnrt jatfu *).

Xe* SNanble bittat reaAt f4can, fe foBn’i triitfu loffti, be ©auaru

aba fogn brauf: „Skt® epa nit noch, tu an ©ein pippln, ber i® nit :

für enf ölte ?cut, bir tbat er ttoamla f4obn.
- — Xo bat® OTanble

no a mol bötn. $ia) harn« a® yjiti ^febimpft, prfigli unb bent !

g fagt: „ftflr bi Irrt fc a Sofia unb loa Sein, beu logt unfeinen

gott ncr für un® reiche ©aiiarn brrrinnan." Xo i® ba® BRattbfe fiicbtig

tcunt, unb b«t laut fl’fe^rirn # ba® oll® g'bcütavt bat, bie ©auaru fl

«rf4*5ft baben unb fogt: „Sail be® groaßn **) nebln Jan* gor je

bortbrrv feit«, unb int nit a (kraule babt® trinfn to*j«, fo feilt® bö®,

fe gwifj a (Mott im $immf i®, nh niebr a Xröpfle Sein von bera

Cuefln trinfn, nit a mol a Xrinftvcffj, c® fott a recht® daaartoeffa !

augarinuau." Xrauf bot* an $immUijar***) gmoebt, ba®©eMlm«nWe i®

variAwuubn, unb fibar Seit rinnt dauarwoffa aufta.”

2. (fine diualprit edagc.

3eber Crt, iebe» Xbal, jeber ©erg bat feine dage, beffen

Ivabiticn fiA vom llrgrofjvatao-'INunbe bi® auf ben jüngfiru Eule!

fettpftattjt, ber e« wieber frtnen 92a4fontinen überliefert, bie auf birfe

Seiie eine fiele Erinnerung von alten Seiten bleibt.

0o erjäblt man p4 an beu Abhängen, unb je b*ba mau
auf bie Saualpe lammt fo weit P4 menfcfjlicbe Sehnungen be-

ftnben, naebftebenbe dage

:

Einmal nahm ein reicher ©auer, ber icnfeit® ber Alpe fein

©cfiptbitm batte, ein aniebuÜAf® fJavcnttbalcr-iPiatcbcn, beffen

.fceimatb bieffeit® ba Alpen nsir, jum Seihe. — <5® war gerate

ftafdüng unb fie mürben in ba 'Pfarre, ju welcher ba* iWätcben

gehörte, grtrant. Wach vollzogenem heil. Stile begab fuh ba® ©raut«

haar nebfl beu $)ocb)eitgäfien , ©rifiSnbai, ©rantfilbra, Äranjel^

jungfrau x. in ba* Stahlbau*, wo fie ba? {w<h}rit?mab( vereinigt

eiunabmen. hierauf belufhgten fich fämimliche ^ocb\eitsleute mit Xanj

unb Spiet unb untabielten ficb auf ba® Xrefflichpe. Sil* fie Ttch buv<b

ben Xanj gut nnterbaltai, unb auch ba Sein, ber iu Strömen flog,

bei ben Qäflen feine baaufchenbe Sirlung bereit« getban batte,

machte ba ©ranrigam ben ©otfchlag, ba e® baeit* ju b3mment an*

fing, «nfiubrecben unb iu feina .C>fimatb, „beacht
-

jenfeit* ba
Silbe, bie 9?achbechjett )u feiern; trelcba ©orfAfag baeitmtBig ange>

neinmen würbe, wegbalb man au4 foglei4 n«4 fuqa ©eabfdiiebung

von ben Eltern ba ©raut ben Srg antrat.

•) ftortjagen.m
) «ri4e-

•••) ©rih.

Unta Snfftbntng be® ©rautpaare« unb jebn anbaer $«4}eitt<>

gafien bewegte P4 baS»g "«4 8PÜ4** 9fi4tung, unb ging f4nur»

gaabe in bie {»Sb«, um flba bie Älpc ju gelangen. Xo4# e @4recfrn!

biefclbe hatte baeit* eilten neuen S |twa4® von frif4em 2>4uee erbat *

teil, unb ber Seg würbe bef4wcrli4. Stüein bieg febirn in ba (Mefell'

fchaft leine ©eunrubignng bervorgerufrn \a haben, beuii jauAfenb unb

fingenb eilten SIBe vorwärt®.

Ter 04«ee würbe imina tiefa unb tiefa, ber Seg immer

bebcntlicber unb bie 3la4t fenfte fub baeit« auf fAwaqen ftittigen

nieba, welcher ber freunbli4e lag wri4enb, flah ma4te. dämmt*
li4e batten f4«n eine jiemli4e dtreclc Srge« ^tuScfgelegt, unb ob*

webl manebe bebeuletm, baß man lieba bett Sfücfweg autrrien foffe,

fchritt man auf bie Einf4l5ge, bie fo wohlmeinenb waren, nec^t aAcnib,

ba® ©rautbaar immer au ba dpiffe» htmErtl.

die hatten bereit® bie C'öb* ber Sllpeit erregt, aber mit eben

biejer $*obe au4 ben tmmenfrn dAiiee, ber feort obeu ^nr Wanne*bbh®

gavmhfen.

3cpt war von einem Seiterlotnmen nnb v .nrärt*bringcn ni4t

mehr bie Siebe, fie falten tiefa unb tiefa uub verloren bei biefer

Slatennacbt, bie ani ©erg unb Xbal lag, Einer ben Satan.

3<ff£ fprad* man frriti4 vorn Slüctweg, allein au4 tiefen

tonnte man nicht machen, beim fie batten beu ©fab Valoren, über*

bieft War SUi® fefyr ermflbet unb bie Wacht war fcoftig lall.

di» blieb ben gaujeti .^oAjeitolaitcn ni4t« fltrig, a!« flehen \n

bleiben unb fo Ü4 *n *br dAidfal ju ergeben.

©cm (Mange matt, vom Seine baauf4t, fan! Eina n®4 be«
Suban }u ©oben unb wutbe im debnee begraben, dclbfl bnn
©rantpaar wieberfutn ba* gleiche dAidfal. Ein filfta 34laf bewäl-

tigte ftih Aller, bet fl4 aba leila jum ewigen d4lafe vevwanbelte,

au® bera ge nur btrrinfi bie ©ofaune erweden wirb,

die erfrorat inlgcfantmt

!

3m ftrflbiabre, al« von ben mitbtbätigeii 2 trabten ba donne ber

d4nee fAmolj, fanb man bie ©ermißten al* lalbvcrwefene Reichen

am Sipcngrat. 8Ran batte fie Sie n®4 tehenb geglaubt, benn blee-

fett« ba Sipe meinte man, fie fepen jenfeit« unb jo umgefebrt

fWun begingen bic Snvenvanbten ber ^o4icit®leute ein ges-
ättigt« VciihenfcP unb begruben bie lobten an benfelhen dielten, wo
fte aufgefunben worben fmb.

91*4 Jf>3* man bent lonriftcn, ba bie Alpe bepeigt, ben

©lavi
. bie jwölf $e4ieit*leute liegen, unb noch bcutli4 erfeunl

man jwblf dtcingcrcllbügel al* bie (Araber ber Erfrorenen.

do lebt bieft Alpenlage int 8oft«Biinibc fort, fo wie ber Ort,

ba P4 eine dtmtbe nürblUh vom „dauofen" bePnbct, ewig beu

Kamen „auf beu jwölf ^o4KttrttM oba „Af bar <w4jeir tragen

Wirb.

Solf«berg. Kubolf Seijcr.

Jln kn Öcrfölfcr na* „(ßcmntl) an^ tPrlL“

^emütb unb Seil — wie fept ibr bo4 veif4tehc.il

(«eraüth — tu Abglanj von be« Xi4ter® derle,

Xn Unteipfgub Von (Motte® brirgem ft rieben,

Xu — reiner ftreuben ungetrübte CueQc!

Xir ip bie Seit ein ernfter, ftrenger MiAier,

Auf lautem ©carlte foBP tu ni4t etf4firicii;

©erbirg Xein Elücf, beueibenfwerther Xi4ter,

©ei fübleur ^Schein wirpXu bitta weinen! —
Xo4 übaprömt ba« Seit von Xeiuem SÄunbe,

Siflp Xu ber SAeuge Xi4 ium Opfer hriugcn,

91 un bann — Qlücf auf! — bann joB im jelt’nen ©nahe

(Mem&th uub Seit ein frohe® S‘f l erringen!

SRarburg, 81. 3Snna 1862.

E^uPav Werfel®.
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|«r «asagtinn ii itt /rtäte

1.

jeg hinan« in bie grrmbe,

SRir »ar fo mV fo »eb\

(5* flocftc mir im ©ufeu

7 a« ©Im jtt Qi« unb Schnee.

34» jeg V*a«i in bie greint*,

34 jog fo »eit, fo

SRit gab ni4t *uß unb gmibe

®tr ©4nurj nur ba« ©eleit.

3$ irrte ttSumenbcn ©liefe«

Tnr4 frembe ©affen umher,

Ring« fterobe ©erienrn, ba eilt’ t4

Wa4 $qu« unb »fink f® ffbr. —

2.

3$ war nach $au« gelcttimen,

Q« »ar ein frembe* $au«,

Riett ba«, ou« tem in bft $eimatb

©o oft »4 f(baute brrou*.

ß« »aren große BiinncT,

ß« »ar bequem unb gut,

To4 fehlte ber (title ©ege»,

Der über btr fccimatb ruht.

3 .

Unb flt« i<b ben eTfien flbeub

3u ©ett mi<b lege* woÄt’,

Ta ffnb gar bki<be Thrünen

©om fluge mir gerollt.

©etifi oor bem Srfj'ßkngfben

Äant itb jum Riültfilein,

Tie g^b mir ihren «Segen

Unb ruhig f4litf i4 bin.

Run »ar i«b f® einiam im 3tmtn«,
Tech SKfltterlein »ar nicht bin»

Unb fennt’ auch ihren «Segen

Riebt mehr erthfilcn mir.

Sic blirft« nur in bic gerne

hinauf )u ©otte« "Ihren,

Unb ba4t' mit feuchten Gingen

Sn bett fernen fernen Sohn.

Tie flugrn nicht »oOten ft<h f4lirßen

Cb«’ bem Segen tont SRütterlriu,

SWein bange« Sehnen fcfcltch ftch

©ar uech tu ben Traum hinein.

4.

3<h fanb tiel neue greiutbr,

Äam in manch' f4fae« Vau«,

34 bflöift' auf Thal nnb $flgel

©ar manchen ©lumenflrauß.
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T®4 an ben fth&nften ©teilen

3n ftider ©a(bctna6 t

Ta hab' ich unter Ih‘5nen

Rur an bie {«einiath gcbacht.

ö.

3n einer fremben ©trage,

3n einem fremben $au«

Ta fab ich ein bclb* SRSgblein

Cft gehen ein nnb au«.

Uub feltfam ! bie frembe ©trage

Öefitl mir halb gar lehr,

C«
f4»eijten meine ©ebanfen

Ten ganjeii Tag hierher.

34 »riß nicht »ie e« getonnten,

Tech feit ich ba« AVafchm ciblicft,

Ta hatt’ ich fiel »ewiger ©iflße

SRehr in bie £eintath gejehieft.

6 .

34 flrilß* bi4 al« neue $fiuath»

Tu botbe« f4?ue« fanb,

»o 14 bie bcrrli4fle $*Tle,
Tie icinfte ©turne fanb.

3m $>eimatblanbe b« bab i4

Ta« t1‘4l btr ©eit erblirft,

To4 hier in biefem ©tabuen
Ta hat mi4 bie fiebe begliicft.

Trum’ gtilß’ i4 fo re4t bem £>crjen

Ti4 h®lbe« leböne« fanb,

©o ich bie berrli4fie hJerfe,

Tie reinfie Oirnic faub.

Ta« Wert ba« m?4t' i4 fehen

On feiner flolj/n t*r«4 t

Riit flammenben Clityii am Fimmel,
Umgeben von ftufiacr Ra4t.

Ta trofir ba« $rrj mir jau4»en,

Ta fJUtb’ 14 mein eigene« ©ilb,

(Sin »iiftr« braufenbe« Toben

Uub ©chitcR, ba« nie gefüllt.

Ulbert ©ujman.

Bobcrt g a m t r I i n g.

c/Ban »irb fi4 erinnern, »ie »ir im vorigen 3ßhre ben

Poeten, ber bcu obigen Rainen fflbrt, mit feinen breien ©üchlrim
„©angefgrnß bom ©tränt ber Uöria", ^©enn« im Gytl" unb
«.©innen unb Riinnen, ein fieberbu4" in ttNirmcm $fli4tgefQh(

ber fluer frim iing btrerrgeboben haben.

ß« tß »irbrr ©eihnachten »orbrn nnb ba« 3ahr jur Rfiße

gegangen. 3n tiefer 3rit, w® man ß4 ©riflanten f4enft ob«
aOrrtri eleganten, mibbarrn ^aufratb, ober Cbligationrn mit $af*

fung, preußif4 e Thalerf4eine unb anbere ^oltfefte flu«|ri4nungen, ba
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trid ein gute# 23uef> gefthrieben von einem guten Schreiber freilich

nicht gar viel fagen. Über nun taffe um ben fcßlichteii riublichen

(Stauben, e« hätten noch einige lieben 9Renf<h*tt btflen, flaren Sinn

für Sitten, her ta fingt uub tagt, fo wie es ibm um« §er;j iß nnfc

fo gut ers, unb baS auch nie^t ebne SWub' unfc Nachßnnen unb bet

ernßeni Qewiffen, gelernt bat. Oefc^t a!fo, c& fep beut berat t unb

man meinte auch obenbreiit, nicht alle« übliche unb $rei«<

toertbe muffe von braufjen b^cin (cinmrn, ober t>ou feiplig, ober

Stuttgart unb Tübingen, ober ont irgecb rennt gtcrieufen ^tfltbt

lingfcomitue an brr Xtrmie, nein , <9 Rune auch bei uns

babrim wachfcn, jwijchcn eftcneicbiicbcn Xannen unb an ben ftifleti

Oeßabcit te« italifcßcn iföeereS: fo 1; eleu n ii unfern 9}. panier«

fing wieber aus beut BuchcrgeßcQe be vor unb lejeu fein neurflt«

ffierf: «Gin Stbwanenlieb ber Äcutantif". ($rag. Äober, 1862.)

G« fmb fettig Gkbicßte im Nibelmtgcumaß unb angchangcn

etliche fcomnen, welche taS Buch ausmacheu. Nicht viele«, aber

viel. Huch brauchte ber Xichter vorher gar nicht« gefthrieben jn

haben, aus ben erßen Strophen atl' biejer VietcrgSnge hielt <« nicht

fdnoer, ihn als einen frlchen ;u begrüben. Sie mau tcun aus

griechifchen Schlüßen, wenn fie von etwas wie oon «StcgcSIiebent"

fprethen nub fageit „ber Xichter*", fogleich ben f’tubar herauSßebt

nnb fo Cängft verloren gegangene Strophen oon eben bemfctbeii

jujammengebracht unb ben Xubterwerfcn angerribt hat. Xarait ift

eS nun freilich mit $am er fing nicht. Seinen velü3nenben Manien

hat er bereits unb c6 lotumt nur barauf hinauf, Wie raßh, wie

weit er mit jeglichem ©ccf vorßhreite. Xaß er mm mit tem obait-

geführten neuen bichterifchcn Seife einen eutfhieicutn Schritt nach

ber $3be getbau habe, bas fomuten wir iefct in ber i^eit ber ber»

gilbten Blätter peinlich fpät ju fagen. Xcnn baf «Schwaiieulüb"

iß bereits im Frühjahre etfehietten, cs hat feine Dfunbe burch bie

beutfehen Paitbc weitaus gemacht unb ebrltebc Äritifer haben ibm tef

©<h&nen unb Grfreulicbcn genug nachgefagt. Stuf bie mcrfwflrbigße

SSeifc hat fuh ber alte $einc* nnb (?cetlvefrefferifche ffl.2Jfenjcl ver*

nehmen laßen. G« gebe, meint er iu feiner feßlich unge»

fchlacfctcn Sprctbait, c« gehe noch einige Gpigonen, welche nach

(Goethe uub Schiller atieh was jn fagen hatten unb nur

fev Stöbert Qamcrling wenigfieus ehrlich genug, ten Ban»

Terott ber $erße cinjugeßebeit Xaranf lagt ber alte, grämliche

Äritita eines ber Vieler bei ganzen Vauge nach folgen. Gs

iß ein prächtiges ßitat. Uub hiernach laugnet ber alte 9Henjel —
ßritt' uub beiufeß, taenit er nur fein SopbiSffia nicht umßütje,

nach (Goethe unb SchiUer fouue es abfolut nicht* <9ef<h*fote« meb: in

ber k
Jjeeße geben.— Xafl iDtorgenrotb einer neuen 'Xera: biefe ßchcrett

Vieler |ctjen alle fammt uub feubers nur «bet leptc Seither einer

hinftetbenben $oeße." 9cut? ÄeiittS Vobreltiere gtänjenN« tßhrafeimcrt

hat unfern Poeten mehr geehrt, als liefe« unbewußte warme ©ort

bef cidfcUtcn Sbabamanibos. 91|e tie ^reisaufgabc «fehene Gk*

fühle in fehoner ftenn" wäre St. £.imcrlirtg beuttoch gelungen.

SBn wotten verlieb nehmen. — Vcwiit 3ihütfiug, iu Xeutfchlaub als

Söeffetrißifer fo gilnßig befaitnt wie als ehrlicher Äritifer, geßebt hei

Gelegenheit bec Grfchcinens biefefl „Sehwattenliebefl" ein, er wüßte

in ber fpiif faum einen 92amctt ju nennen, ber ftch gerate jrfjt ju

einer größeren unb bebeutfanterrn (Sifcheiuuug euttvicfdl, außer 9t.

Warner fing. Gr rechnet es bem Xichter jur 3flube, baß er feine

33tß!hen fo terßreut ausgebe uub nicht gleich ifu einem greßcu

Strauße fammle; bann würbe ßchcrlicb fchou in viel wcitercu

Äreifctt biefer reichUgabk ^Jcel bie wetieute ftflerfennung unb SJer^

hrcitung gefunbeu haben. Gin ^auch brSCrtcntS unb feine Farben*

Pracht gehe burch liefe« „Cchwaneulieb"’ uul es erreiche tiefe« tie

^5h« flnaßaßus (MiQn'J, ja cf überbiethe teufeiben noch an Klarheit

ber Xictiott. Sine cntfchicbene Xcnben) fep iut Söerfe nun burch*

aus nicht }u Per fett neu. aber ber echt tyrtfehe Sharaher als folcher

für ßch jet? überall auf baf Soblthuenbfle gewahrt. 9tur mit ein*

gelnen ^ormfatheu unb Pontehraltch mit ber *hii§li«h<n" Nibelungen*

ßreph« (fV « nicht recht etnoerßanbra. Soweit Schücfing. Sin aa*

beret ehrlicher Äritifer (Hamburg) — ruft unferem 35nger foflar

(inbringliih ju: «Nur fo fort, $amerlttig, unb bein »aterlaup

wirb noch flofg auf bich fettn".

Äritifer ßtib tum oft wuubeTliche SWenfihen, nur hat man
gewöhnlich bet allen auffatlenbc föiufeljüge, baf $aroctc ihres UrlheHS

erfahteit utüffeu eben über Uterarhißorijche 'peHonen, bie längft gunßig

befannt ober tocbl auch »hon ohne Biographen berühmt waren. Xte
meißelt VbfonbcrliChfeiteu feprt nun bie ©teuer Äritif gegen nnfereti

'poeten hervor nub förcitet jur 3ußtßcirung besfelben. @ie fourt

nnb nennt jwar gar uicht be« Xiehters «Sangef,tniß-, nur baf Buch
„3inueii linbUliimcn ': bafür aber nimmt fu wertigßeitf Pon«Benuf tm
Gpir Noti) nnb fcheint barin, fovief ßch eben iu flaufch unb Bogen
lefen laßt «*im Äatnin-, ßch etwas umgeMen gtt haben, freilich mit

wenig Singehen unb nc^h weniger <8unß. 3ie ignorirt ben großen

uub eutfehiebeneu Srfolg, Nu ^amcrling nach lern Urteile ber

beftett ftachblatter Xeutfchianbs uub auch ber 3<|mrt) mitbiefem philo*

fophijeh - Ißrifeheit Oebicht gemacht, unb gibt bie profane Auslegung,

aus äHißmutb über beit jehtechten Srfcig habe ber Xichter nun ba
prefaifeben 3eit eilt «Schwanenliel Nr Noraonlif- gefthrieben. Xicfct

‘Pramifte folgen ebeufo uüchtfriic unb ironcfche Sonfeguenjeti, welche

{fugen, wie wahrjC^cetbc gefptoche» : «.©er ben Xichter wifl oerßehn,

muß iu Xichtets Vanbe gehen.*" Sittern fo Poretitgcitomraenen Sinn
offenbaret! ßch bie gehctinnißpolleu Scbonbeiten auf feine ©elfe,

uub er bleibt abßchtlich biiitb gegen febe Heine Veuchte. Ss wirb

bcilätißg behauptet, .<>amerting fchmäbe mit poetifchen Stumpf*
wo itern auf tie erjbrcfaijche Beit. Xas iß in ber Xbat nicht fo.

Xer Xichter führt uns Vor, befeßreibt unb hattet mit reiehem «uf*
wanl aus aüc bie fjSrobufteuitb Unternelmiungeu in ttnferer inbufhrief-

fen, matcrieUeu Beit, als ba ßttb: XieNprbpol-Sppebition gtanflin’«,

Begel# Äfiifareifc, bie l'itfitaßonfahrteii, bas Xampffchiff, bie Qifen*

bahn, bie Semmeringbahn ganj in *peuia
r ben Xelegtaph, bat

atlautifchc Sabel u. f. w. Jltlc biefe Sachen, fcbeinbar galt} nnjn*

güngtich einer fehSnen buftigen poetifchen Bcrfl3rung, treten wie ein

hiU'jcbcS ^aittrcluf an) teil erßen Stiicfen hereor. Bott poetijehem

Schimpf feine Spur. 3m (^egeutheil iß bie# bie ebenfo fachgemäße

als rezente Giuleitung Nt ©crfeS, bas feinen gan| petantifch ge-

glicNrtcn 3nhalt b*t, feine gatcf * w*< f«n genaues Schema, wie

(Soelbe fagen wütN. Xer Xichter ift gu Beliebig
, er nimml

eine G*onN(, fährt hinaus, beßaunt bte 'Prachtbauten Nr ©eerßabl

unt läßt feine 3*** mit ten obgebaihten Bcftrebungeu oorüber^iehen.

Gr „teugt ß<h willig vor tem gewaltigen Öeifl, auf Nffen Stirn

bie Ärone ber Bttfunft glänjt1", uub muß „ihn ßauuenb bcwuitbem,

weil er aßes Grfhaßette uinfpaitm*". 3 ft baS nicht ein prächtiger

Vobjpnt^ auf bieic B«'
1,11 3l<i*i^ muß es eben ber ffoet l'epn, Per

auf baS w3“biel*" bitiracift unb in biefetn Sinuc erinnert feilte maß*

»Kitbc Strophe an len B^ubcrlehtling, an taf Öcfchid -^iNS’,

fchilNrt bie allgemeine Gutfcelung, bie 9IbflHtung (um ein Schlag-

wort ber fubjigcr Bahn in gebrauchen). So gelangt Nr
öonNlfabier nach Xorcedc, bem «ieber ßnttenben Seele ewig lieben

(Silanb." Xie ÜSorgeubäimnerung erinnert ben Xichter auch auf

feinen Nfergeit, len Anfang tml ba« 3'ü feines Sing rthntnS;

er glaubt feß au bie Bcrwirfliihung feiner fchonett Ebnungen, ob

auch biefe fsttt nicht heg«* biefe B«‘t «larmenb , loch thaten*

arm.*" Qr fiept ben ©urnt in ihr, teil GMbgei$, ben Stoff als

ben C*2p.en uub baS.Spßeut bett Niihiüßen. Bon alleu tiejeu tobt*

lieh angekocht, crfUrrt tic Xichtnug, «baS Vieb ift aus nnb bie

Boeße Itücft ins eigne £erj ßch ben Stachcttahn ber 3ronteM. 3ß
bas nicht eine furchtbare ©ahrbeit? £einc hätte auch ein ©ort babei

initgtireteii. Unb nun geißelt ber Xichter, feinen reichen Beßp fetber

als baS gciingftc aeßtenb, bie ^ormichifnhei« al« ben S-hlttpfwiafel

mobernßer öebanfenloßgfeit
, bie bloße uaefte Berßäitbigfcit bet

Ättnßlertbums. Bermittelß biefer iep bie Xichtuug eigentlich fch»n

faftifd» nberßüßig, unb bie Nation müßt nur als Staat groß fepo_
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ZeiMtiäfbfT tritt ftranfr<i,-t auf uub brr Ticßter treiß ben fei*

wem ffiflanjnsin, feinen 9teriip’t unb (Sarpentiet« tmb QMetten

gewiß onjubemcn; hüben in flmerifa, auf ba« fefbß Raitel ein

$*h*1ieb gefangen, „tergilbttn her Gbari« Kräng? im JtcblrnbunfL*

(Segen alfo nitßrttßanbene greibnt, Wacht preist ßch fr*

Tichtcr Bmpßnbung, ökmütb, Wegeifiernng, ßnliebe« Kamt*

genußltben , Katbteinjamfeü, ba« Befbßetßrebcn im ÄH ter Beb?»'

heil. VI« Brießer beifeibcu bcjehaut ei ßdi f>efla«, Italien, unb

hcimtrcbsoß in all Hefen fernen jfbcneii Wanbeningen enblicb auch

btc beulfcbr ^eintatb. Gr (lagt, trat afle erbten Siebter feit Urbe«

ginn flagten nnb immer Hagen treiben, baß er nur bau Wenigen

nmrm beißanbeu unb gcliefrt treiben, unb brtß bleibt ibin al* ne!*

gei Ticß Gine 3bec, t# iß bie 3bee „©atetlaiib", Ta preiß u
r«b r:un bat treite gieße benljche Watnlanb; ec ruft e* auf gut

|

Wagt unb Bebancn unb trenn ja ber Samt brr Krujrit auch

nbrücfeitb Ober biefet femnten feiltet

«Tu biß bat $erj Guropa’«, fe lahme bich jule^t brr leb".

Botrruig alt trir nun ber Wiener Äritif brifaden, ber Ti<bter
j

batte aut Erfüll ber freie giettilitb getraltfcm bie Wolitif bfumge*
|

jogen, fe freubig ßiramen trtr in bie SKeitiung brr „V^enet 1

ein, bie b« meint: baß r* mit unferrm ten 3t. $amerling fo
,

fttrn gerichteten 3ettaltet xtceh nid?» fr fcblimm flebe, beireife om
|

beßen ein fr fetffne« freb, trie bat .Bcbwaueulieb- . Won ber ftorm fagett
j

toir bietmal nicht« ; ct trOrbe nur tritber bavauf biitatt# fommrn,
;

trie et in IJT. beißt: ^^tuircar fen fte mir fytbnenb ber grrmen» !

fdjene Kran}".

Betgegebeu bem «£chti>aitmlieb*ßnb fieben £ibmii'ti: „frnjnacht

ira Bäben", *$c«peTU«", „Wcflinenb", „WeeTfabrt" „hr Bngßrctn*,

«Vntife« Brrmäicbrit„ unb « Ter geblenbele Begel". Äußer Vtrtpb

Siebter in T*rol müßten trtr in OeßetTeich (einen Joelen, ber bat

•mite Waag ber $b»ine mit [e fiel GigtnlLTtmlidjfeil unb Beben«

beit pflegte alt $«mrrling. WSbienb aber jenen ber ftafl MB
Obe uub lircbr, Btrrpbe unb Vntifiropbc ßraff nach beit SDJaaßrn

grieebifeber Woibilber bei Binbar rber ben Sb&ren ber Tratooliü»

fcßbält, nicht ohne fuß gur Tabulatur ber SR. (iarrierit’jtben 'flrcflr-

„Hecepte" gn befennen, folgt ^»atnerling Hdmrbr bem inbiribitclctt

Tenflonglgefflll, erfebafft fleh bie Sfrepbc au« eigenem, unb inbem

er fr aut fl<h felbß frei, aber gefeffelt tsrn ben Banbcn ber ßaratv*
1

nie, eine Kegel befolgt, tbut er eben, trat bie grieehifcben ftjrifer

Jflbß ibaten: er hingt ba« Wegriflli(h-8(f>?iie freigeßoltcnb in febfne

Reim. Bo nähert er fuß ben Qrieebeii aut metrifdem Onßinlt, mit

outete attf bim llu.ttege fcitnellrr Kcchal mutig. Tiefe £$mnen, in

ihrer 341 nur fo gieß ole bie bei Bi2bte, uh

U

be um ferner ßitften,

fiut teil 9eta ti feti tiefe, Bettruug, lieblicher Ärniulb, uub et Helle

febtrev, welchem ben Worgug ju geben. Bie mären un# ginn Tbeil

aut bem „fjamiltcnhitb bet efterr. frpb", aut 3ßl<ib« «Blättern fiir

Är*in" unb aut Walbmeißer« „3‘i*" befannt. Sfibdde nun

unfer jurger Ticbier einen Talitmann, abnliib jenem arabifc^en, ben

ibm ber ®arrn T'ic(efcb C*ßeu rem gefbeuen <*e*n g^fonbt, hfifrn,

bet ihn bie ^er}en feiner naben bftmcicbifcbrn icnbtleute fr taf<b

«mb ftcfctr gnrSuiie, alt jene im feinen, gießen bciiifitsii ShrcrJant.

Uub eb’ mir biefe ®lauer ju Gute gefebrieben. füutmt gcrabe

Hon Beite ber unglaublich fdieinenbeit Wiener Äiitif bem Tiefer

bie feb^nße luetteinung entgegen. Teifelh ren unt oben aiigejo*

gelte giietcittymut frmt (heinr. frnbetitianu) iß et, ber neucibiug«

Iber ^auiCTltug fcbrribl:3e gteßer {aiuerlittg't Begabung iß,

trab je bBßer i<b batfelbe fdSfjc, um fo brßrfeitber trat c* mir, ßc

im Ticnßc einer ^clrmif \v ßirben , bie, au fi<b meuig begiQnbet,

but «1# 3nrenorfAe Barere jn beelifcLer Berechtigung gelangen fann. !

Tot Wißbcrhaltntß jtrifcfcen ber ernßen SJreße feiner Änfchanungen

unb bemCbjeft betftlbeti muß trie Btcffmanget erlißeraen, trobei ich

nicht im Oetingßcn jmcijelte, baß ein nie ju etfifcipfeitbet Bloß in
'

I feiner— nnb gerabe in feiner — BubiectioitJt liegt. Warum ihn aber

I
in biefem galle in ber 3eit ober hn Äampfe gegen fie futheu V —. 3<ß

I

eriunerr mir an bie feheiubare ®erniittmig, bie bet Kubm frrb

®oton’t unb nnleret Bürger gefunb fibcißanben bai. Unb h*mer*
liugt Qeift iß bem 49eiße tiefer fDHnner meit nSber, alt bat

(Jnricht ber XSicner Äririf bem ber Jliitifer, bie «sich unb Bürger

iu lerfdimettern glaubten. Bomeit ber gefürchtete Kabamcuitbet ber

Wiener 3filMW3- Ütib trieber rom äußerßen bcuifihen Kerben fflnbet

bat «Bremer Bcnmogeblatt" (18*>1, Kr. 44) bem Billiger, baß et

aueh int Kerben bc# Bateilaubet rerwaubte, jußimraeube (Skmöthcr

\u ßnben eiwarlen barf.

Wir haben nun ftitrfche Ärante nnb Bctenfen getreulich an

Wann gebracht unb (affen je^t ben *ßoelen triebet felber mit feinen

iVffSngen in unfer fSubdben lieben. Bei un« babeim iß ja noih

behaglicher Bin« für bie anbetwirt« unbillig jerblälterte Kofe ber

XJoeße lebenbig.

* V-

Bas Kärntnerird)f ^biotihon.

*»» Sr. i )

fditoititii, iufomni(nii<Vn, ciiigrfcfn; ttr e<ttvunt, SttninbfnAi.

€ie&' ? rf; iv Mi ( ii.

3.fU>i,ti, in SiiimtiS fommnt, jfraittn. Jijflrliit: ucn fiit lafln*,

au^ri'ru , nuelofi«. 1- t1 . ®«It. Die tut bt um f4tnii«n

miajn, i). b. rt bat lablin. ou»ä<b(a mDff,n.

2<iin>pU. rint bil|ctnc Senirbiung, mn ta« Jüjfitr anicbmrlftn ja

m.ubrn, bti riutm Vrnhr. Jra 3ürtrrbtui«b<it ; Smllcn.

SdliDP jn, erbmuiiärln, Siblriibbanbtl ttribrn.

2ri)tPpr;rr, ein «rbUirbbSubl«. 5lbtlan<| intim , fc djiriib-

bjiiMtr rrimjil bei btm bninliltrlt Siitbtingtn ibttr fflaarea

fnb bo« <?tfi4il fibwärjtcn. um nnetlanm ja (Iribta, — obre,

weil etbrear, ani; (iit Suntct, ginflrr, 8t!a
(
jl wirb; batanf, tafl

Siblciibbäiibltt ibr« ffiaaten bti flnilettr 5!aibl tinjnbrinstn

liubtit, (o bag Nmna4 (Sinlrbtoilt jtn fo »itl wärt, al« mit

®ilfr ber Jjinflnnlf! cinbtinjr«. _
Sdiiuiilin, (mit fctjll), b. b- i» brr SDIeb< fn?n, j. B bö £>iat

frm biaj in 3 d) tc u u ß, b. b- i» ber »lobt — ober finbrn juien

«Haß.

fr. (ci, ba nimm bin!

fehlt, bert, bamal«, j. B. tu biß febn a bä gtrBfen! b.b* bamalt.

sZrditlit, 2rad)thi, iu ber Xauge toafebeu, überhaupt ttafeben.

3rge. 1) Tafelte, biefelbe, ba«|elbe. 2) Ter Baian, ba Teufel.

fegen :t>cilbii — beßmegen, rxind« luu\ <*x c*uha.

’Zei, bie Wäurm, xar e|oj^t}V.

Berten, Gopiijen, frnnen.

fciifrf), fdniiHtjig. unrein.

feil) in, toat liegt baran, nicht« inr Bache.

(Beit!, ein Hertel SRafi. SRaßcrri bc« SRittelalten. 3« ben Baal«

bilcbem, Kaufbriefen, Urbarien fomnrt t>or =Ciirndavlm rel ccm-

= ßtattiit t» guber. (Sitte Ovtda batte 30 «ittnUn obet

aiil**, be<h nicht unfere Beitl , fonbern Helmebr, »eil biefe

Benennung bei ben Wimmern <5 intern oorTbmmt, ba eine Carad*

8 400 Waß batte, 13'/, Blaß. Bich’ Garintbi«

3fl. 1822, Kr. 31, Beite 252.

(gortfeffung folgt.)

$crauegtbrr uub Kcbalicut: B. Bl. Waber. Trud unb Wertag non 3« 2ron in KUenfurt.
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J\(* 4. «S'onnabfnfc, brn 22. /rbrnar 1862.

(Ein Sttgrtifrilt. <*)

Jtentrnt trennt bet mittet nifbri •

Suf b«n ©anb, mie ©lut bnr ®ff«,

Sflt tfm ©Sglein ftfemcr (xfabtn

3»*^ Äaufbemn auf bi< SÄcflf.

Xraurig fnamn fflab unb *4f<*

Äiltf gct'n im ©onb bie ftoflf,

8 bifßfrttttfat in ^lubn^ioftn

Heilen Änttblt hot b«tt Xroffc.

biid?t r* au« bem ©uftfc*.

3unrct flub'f, bie ©legreif ritten;

©4neH entflieg« bie JJifenraifi

Xxc$ Ui Jhiimer Hitgfl unb SJiltro.

W4te ©o$len flnb *«* ©efle,

Äette 3tber ©anfl unb Kragen;

Hur ein feifle« SButgctlein

Xutfr 64 bcirolub unterm Sagen.

?ad>tnb, ju bet 9tSglrin freute,

Jjaun bie 3nnfer bur4 bit Stränge:

$abt 3br gute« 3*ng gelaben ?

frine Saart? mit in 3Renge?

Zu($ genug, um ju betreiben

(Sine Hei4«6«fct; ©ammt nnb frfle!

$cfcen SRutM tbetlen 6t

©lofi nnb ZflefteT StT mn (Sfle.

Änf ben ©trritbengfl biaier’in ©ottel

ffiitb bie fienle oufgebunben.

Kl« verictgl ber fe(jte f?«Äen,

36 btc Sputf im ©alb ctrfdjmuibtn.

Unb berfi$tig untrt'm Sagen

Ärie4t bei AiSmcr tot im Öeofe,

Xeäucub mit btm dOcnflab

$ufct er 64 bie wunbe 9tafe.

*) Huf ben „Älbenllängen,- ©ie$* bie tnjrige t» ber

.darint&ia" 9Jx. 1.

„•VeUa ! lere^tr, eNe Herren 1

©anbefbar 6«b 3fil unb ©tttra,

Sa« ibi bente einge^aeft,

©ebt ifrt triebet e|ne SSitten."

„tragt mit er6 auf untern Xo4c

©tatt bef ©tabl* auf SRatfl unb ©tta§e

8ei(|e gMnmfer, unb mit niemes

©Bi^ftöb mit brmfelben ÜWafje.*

tt 4abuf4nigg.

9 (( fcift 2 t raaf.

Rmh.
Sou gri» f i4l(t.

®ft bbfe Strang hegenb an» einrr bfflrolbttt Alpen-

»fr, eiset blutfärbigm Sielte unb ©lättern Mn Kefntfranl.

Cr befiele, »elfte, beute »ic eben ein Strang Mn anbei*

»ober. Aber er wat bed) ein Ufer Strang, iie Soft nnb

bir Sielte teeren »i(b gtmadifrn nnb jumi anf rinn ab*

Wffigtn §r<balm»iefe jttnfcben ten Sinbmtgcn eine* gtlän«

brrten Ab flieg«. 35a» ftefenfraut ab« »ar Mn eint» htibf'hcn

Steife ni<bt »eit Mn bit(er Siefe. Irr Sied ft.inb in tinent

©irtlein unb bit» Oärtlrin gebbrt« ja ein« Sennenfthente.

35arin aber ging rin URJgbiei« rin unb an», ba» batte reibe

Sangen nie rin Apfel unb eint »eige Stirne wk bie Silie

nnb blaue Augen, nie brr fein. Tie« URSgbfein liebte nnn

ba» Xcfrnfraut gar ftgr nnb brgrg r* fleigig, »tnn Mn
Sptiffogtl brrübn ja »enig Sollen tarnen nnb Siegen

hraditrn fiter ba» tSbSrtlei».

Seit, »eit Mn biefer SteDe im tiefen Sanb junädtg

brr Qauptgabt am fegenannlrn X e f t n b e r g t lag bie SiUa be»

reichen Kaufmann» S dt I üge ll bal. Ser ber ftronle mit

rtiigem fcbweijcrildjen Scbntg* nnb ©alteumert lag aud) ein

I ©arten. Den abn btirdrfrettjlen »eigfanbige Sunfheege,

• prStyigc ©eerginm, bit feurigftrn bi» ju brn feinen UHobren,

ganben |)o(g aufredjt tarinnen , befdiuiltene ©anmreiben

führten btm fielen Springbrnnncn ju nnb ganj verftedt

»bitte ftd) in bn iugergen gerne eint Cpbeulaube. On
tiefem ©arten ging $ e I m i n e Mn Sd|lügeltbal ihren

Zrinmcn nadi Sic »ar ba» febinge Sind ber Stabt unb

IMT gt einmal gefrgen, berjag fie md)t mirber. Obre Cer-
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«prer crrgltptn fit mit ©oetpe'* „Gporlcttt“, an bie Pr
Bel)! turp ipre bopBallrnbt BIontpaar-Tour erinnern. $ e 1>

mine patte ira @ia«paufe einen ?ieblmg»-8lunten)lod, e»

Bar. ip rncip nipt Welpe, 6ri*. Tic lief? pe burp ben

Wättntr fleipig begitptn nnb pfltgcn. Unb fc oft pc auf bie

Blumen jn Hufen fam, mittete Pe Iript.

Gine» Sommerabenbe* trat Tr. 8uguff Siietler

rofp in bie Gpbeulaube. Ge patte eben bot einem Bionate

fcen Tollortitel erlangt unb feilte für bett näpflen Sinter
eine fSrofeffur an einet Ufabemie übernehmen Tn breit er’*

kenn nop gucor tuil ben getien unb ging tpalanf, tbalab

nnb febrte nie opne eine Bflpfe coli Bflanjen, eine Tajpe
»oO öeptinen , eine SpapM bofl Küfern , ein Wcft toll

Sotfcliebern unb Ifridjmingrn unb munberfelten ebne einen

SReifeftraufj jutürf. So Bar*» aup pent. 9Rit aU bem uner*

läjlidjeit ©epüd trat er in bie Dante herein , too man eben

bei iVdrnrn unb Ötftctncm fap. $ert con S p lüp e ftp a l,

Stau con Spfüpeftpaf, ein retdjet Sempäubiet au» bem
Unteclanb, bet Tpeatcrfapeflmeiffer, bet ba« Jräulein $ ei-

nt ine im Cfacitrfpiel unterriptete, un» tap idp nipt cergcffe

— § e 1 m i n e fclbet, bie [prangen auf unb ballen SR i e b*

lern ab- unb auSpaden. On*befcntcre aber geigte ftp $*(•
mine für bie tleinpe Klcinigfcit iutcreffirt. Sie fanute groar

irrt rr ba» D i n n &’
j p e nop ba» G a n b o 1 1 e'ftpe Softem,

piclt t» cicUeipt fo gut mit 3Rop* al» mit ben Siouetn

unb pättc auf afle Sorte 91 i e b 1 e r'» geftpmoren, — mm aber,

Pe patte für alle» Sinn, tua» in Stiebtet’* Stubien lag.

Unb bat ip für Berichte botp ba* Stötpigffc. Saprpajtig,

Siietlcr toat Per ©lüdlipe, btt Bielbcneitctc, bet ffp bie

ftpönPe aflet Oungfraurn erobtrt patte. Unb trPen freute et

ptp gerate ptnte am feurigPtn.

Slaptcm filtert pin unb per unb gnrept gelegt toat.

ftpte mau bie erfrifepenbe .laufe fort. Der Kaufmann ergüplte

con ben Öebrübtrn Gpougue & Gomp., loefcpc in SB) arf eitle

mit 400.000 Öranc» faflirt patten; bet ffleinpänbltt cer-

peperte. baff bie Burgunbertrauben in S t e i e t m a r f unb

gart) befenter* bei ©onobij notp beperen Saft geben al»

in iprer Weimalp; bet XpeatcrfapeBmeiBrr Ibeilte uniet bem

Siegel bet Bcrftpaicgenprit mit, bap er nculiep bie Slcugrna

im fepten flft com „Trotatore" — in bet Ketferfceue —
pabe mittlitb mit bem laftirpabe bom Stpiaf auf bem

Sltoplaget aufmeden müptn — unb {leim ine laipte bagu

unb rip nedijrp Sietlern au» bem SRodlnopffop ben Sttaup.

G» toat jum Trbtlacpen.

„Walt, palt", tief bet luftige Toller bajtoifepcn unb

fupt mit bribtn Rauben natp bem entioenbeten Sttaup. W 1 1-

mine füprtc ipn in bet Dnft nmpet unb8uguft langte erp

lupcnb, lätpelnb, mepanifp, bann aufmettjamrr unb enbliip

fap cerbroPrn banatp. Tet KapeÜmtijler tooflte eben Beiter

ct)äplcn, toie ftp 8cugenct bie Sagen rieb unb in’* Crdtcpet

berabfepante, nm ben erpen Ten ju puben, — aber et fanb,

bap btr Kaufmann inbeffen com Stpulbcnfetfcr, brr Sein-

pänblct con einer Bleigudetcergiftimg fptatp, Ipe Imine unb

Buguft aber teeber faiptcn neep fpratpen, unb fo napnt rt

in aflet Stifle eint Heloncnfpnittt auf bie Tape, ergriff

ba* plbemc 3u<f<rfanb-9lefcrbeir nnb fdimaufle Beitet. e I-

mine patte mittfenoeile ben Sttaup gnrüdgeben milpcn.

8bet pe tpat t» mit gropem Unwillen,

gaff loäre eine Betfiimmung in bet Daubengefeflfpaft

tingetteten. Ta peg eine unmetnitpe Staubnolfe über ben

©arten. Gine Gguipage Bat in ben Wofranm gtroflt. $ ei-

nt inen* Brubcr, bet Uplanen-Vteutenant patte feinen pop-

günpigtn SDfajor fammt gamilie mit cigenet Jtmjpe nasp bet

Bifla feine* Batet* gefapttn. Tntrp bie Daube gudent Bat
bic Snfommeubeu fpelmint juerp geBapr morben. 8Be
jpienen übertaftpf. ptlmi ne aber Darf fogat einen be*

bauetnben Blid auf Bugnft. Ter feilte fagen : „So bet-

riebt man un* btu trprn Tag be* Siebetfepen*. 8p, bie

Bipten !“

8bet bet Gmpfang ging nap ben bepen Siegeln Cet

Gtiguette cot fid>. SieBopl inan bie ©äffe in ben grünen

Spiegelfalon gebeten patte
,

gegen biefe ei bop oor, im

greien )u bleiben. Ta Baten bet iHajor, Stiller con Sep-
lert, feine gBtite ©emaplin unb jBti aOerliebpc , lebpafte

Sinter, bann eine ericadtfene Tochter crfler Gpe unb bie

trübtre DaubrngcjeUtpaft. S)up ba Aufführung cc* Hajor*
icenn er Bar gfeitp bem Sopne bei {laufe* erp feP innig

Socpen au* berDomhaebic angrfommen) baoegte pd> ber

Kreis bet jfingpen Befannlen mit frcunHitpct Weiterleit auf

ben oerfipiebenpen ©ebictpen. Tap e* ooflauf geling )u er-

;äpleii gab, oetpept fip con felbp ; bop Bar eben fo oiel

Borppt unb 3artp<it nbtpig
;
benn bc* TKajcr» )Beilc, rrijcnb

fpöne ©emaplm Bat eine erle SNailänterin. Tie Tcdüer,

ein cerjploPene* Sefen , tpat bem eleganten Sopne be*

Wanfe» ;um Ocftcren biegreubc, neu ö e n f ju fpredten unb

)Bar com gräuieininftitut , in Belpcm ipte jüngere Spmcpet
}ur3eit aufgenommon Bar. Unb ba» bürte ber Wert Lieutenant

tut fein Dcbrn gern ; beim bie Spmeper fanute et fepr, fepr

gut unb hoffte po al* Siittmripet btintjufüpten.

Tic liniert patten pp altbalD auper ber Daube )u

tpun gegeben. Sie führten biepmal mit brr jpönen ‘Hinter

Grlaubmp ipr Kauinpen mit fip unb geberbelcn pp afler-

liebp. Ta* patte W e I in i n c n in fürjtptr 3<>> angejogen

unb Pe (am prrau», bie Kleinen )ii per)eu. Tiefe (Sclegenpcit

exfap Siiebfer unb folgte feiner Viebpeu. gaft unbeirrt con

een Kiemen iprilten nun fluguft unb W'l<II ' ue burp tie

bäinmerige DlUet. W f I nl ' n ' Inm Bieber auf ben Sttaup ju

fprepen unb begeprle gu Biffen, ob er Bcpl eine Beteutung

pabe, Btii ipn 8 u g u p gar uipt com Sfode geben mofle.

8 ii g u P läpcltc.

„Bebeutnng !" — fogte et — „er bebentet eben erne

fpbne Grumcruiig. 6p bin nop gang auf tcr 81ce, W e 1-

tii ine. 8ber ip bitte Sie: paben Sic peute Siapppt, mein

Blut B.iflt 8Uc* um mip fpeint mir gerate tcppcll [o enge,

al» fonp, unb id» fupe cergeben* imp in btn Icn btt Oft-

feUfpaft gu Puten. Tap c* gepen Birb, ba) Btip ip
;
morgen,

übermorgen, ober (pater gtmip. 8btr peute inöpto ip nop

fo bleiben. Tat:' ip mir bop corgencinuun. Sie ptnte nop

nipt gu fepen, bamit ip Sic nipi mit trgenb einer - - Bit

fofl ip fagen ? — 8elplipfeit befeicigt. Gin Baut @lac4-

panbfpupe lönnten nn* peute auf eBig [peiten. Top sie

fönnte ip mein Diebpe* entbepren? C1 Bären Sie bop mit

mic gemefen. {lälten Sie ba* pttige Stint gefepen , ba*

mir bitfen Sttaup gab , tiefen Straup, ben ip lieb pabe

ntepr at» jene GSeerginen unb Tulipanen unb Ba» ba fenft

nop Bäpft unb Bapjen mup. Spanen Sic nap jenen blauen

Bergen. Tort Dettcrte ip nop cor Benigen Stunben prrum.

6p (am eben ben 8bftieg perab. 6n ber Kapeflc läntete man

gut Befpcr ober Bie bie Bauern jagen, jur 6aufe. 6p
bürffele ftarl unb trat in bie Senncnftenle. Gine Bingigc

Stube mit (leinen jftnflcrlein, barein bünne Stäbe treugmeifc

i

fttdrn, unb bie bürren SBetlerbüfpen tragen. 9)ap ber

tucipen fflanb Bretter unb Hallen, bapinter bie rrinlipcB

Wolg- unb 3inntefler in 9)rip unb ®lieb aufgeffellt. Gine

Trupe, jnt 9)apt ein Bett, bei Tag einen Tijp corfltflenb.

8uf btr Tpüre aflerpanb Rreibejeipen, bie man gn ®eip*

OQ
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naeßten ma<ht nnb rin mit ;Dei Jiarbtn, rotß nnb ginn, be-

maltet (St. fjlorian. Da« fcrennente $anS ift nab’ bei

btr Slinfe, uilfc baßer Ij.ilb abgegriffen unb meggerißen. 5)iit

meinen Hugen mar idb eben an ber Tbütt, als 6 i I i eintrat.

Tiefes Sträußlein ftaet in ber Strebte ihrer nußbraunen

{warf. Sie mar nun siel bei mir, unb ftellie mie gar

tcftli* SdJinedenteS ocr, nnb als i<b ihr juleßt jDei,

bret brr feltcnften Jteebalfenblumcn bat für baS Strauß-

fein in ihren paaren, leimte fie fieb nicht genug permunbern,

Die i* einen fo f*le*ten Tauf* ntaeben Delle Sie brautbe

gar nichts bafiir, nieinte fie, unb es ftp ihr ßßre g’nng, baß

ein fa gcfebeiblcr $crr Das anneßme een ißt. Diir mar'S

fo erlieft lieber, lernt tie Slpcnblitnien Daren rnriasimn, unb i<b

ging reibt tief erfrifebt aus bent {taufe. dm ftlur lernte i<b

im Scrteigeßen ned) taS SKDtterlein (ennen. tiefes unb <£ i 1 i

begleitete mitb bis jur jjaflißüre an ber Sebruiicnrrfe unb

C 1 1 i gab mir bert — nicht einmal bie {ant. So fehirbtn

Dir. 34 ftbanle no<b oft jnrürf , bo<b fit mar oer-

frbmunten. 9}ur als icfi ftbett tief in ber liefe ging,

meint’ itb , ab unb jtt beim ©clänbet eine ©rßalt geben

jn feben. To* Isar bas niebt fie; ßili ift lebhaft unb flinf,

tiefe SUpcn>8ata-2Horgaiia aber Dar bebätbtig unb faß lang-

Deilig. Stirbt Dabr, Sie latben {dm ine? 34 batte niebt

gurfidftbatten fetten . Die ber ftring im SHärcbrn. Unb, (eben

Sie, itb (reife alles taS, DaS id> in menigen IDitnuten reu

Gilt erfahren, als eine Tugenb, bie bei uns gehüteten fernen

immer mehr aus brr Sliofe fommt. {ätte ft* ein Stattfränlein

las 3fa*f*auen Dritten taffen Dollen — oltr nidit glet*

{anb uub SRunb —

“

Sin DrinrnlrS Wtf4rei nntrrbracb lir fiele. SineS

ter Ämter batte Tt. Siitllet'S Steinfäetcl umgrfiütjt nnl

es mag ihm nie(lei*t ein SJintr.tl las 3(lß*en berührt haben.

3Ran flog nun allen Seiten auf len Steinen gn, irbafftc las

Diffenf*aftli<be ©epäd außer tie laute nnb bie Sinter

lachten Dieter hell auf. Sei liefet ©ritgenbeit batte ter

lieulenant feinem StbDager in Spe in Stic len Strauß

auS brm finepile* gerifftn unb benfelben tem ft* belüg aus.

Deineuten Stinte vor tic fingen gehalten. Der SDiajor belobte

lit Grfinlfamleit beS {.tuefi’bnrs unb bie fetörie ffratt läibelte.

dugttß aber Dartrte fortDäbrrnt auf ten Strauß, bis er

tnblitb in {elminenS {änle ßel, Dri*e ihn mit einer

Pantomime oon Giferfu*t in bie auf ter Grle lirgenbr Ce-

tanifttbilebfc orrfebtoß. SRu* batte 9iieb Irr Dieter SJtiße unb

er jog $ eint inen jur 'Bromtnabe fort.

(Sorfeßung folgt.)

^ntttkiiif^t |ritfe. *)

9iaeb längerer Untertreibung erhalten mir len bin

Sebrübrrn S o <b in 9i or ta me rif a Dieter naibfolgenten, an

eine Sibneßtr in SB i en geröteten Sörief:

dllinoiS 6. Stpteniber 1861.

„liebe S*Deßer!

Unfer ffrennb if*
t
fi* febreibt, baß er Die antb nufere

lieben Gltetn unb StbDtßtrn febon bangen nnb erßaunrn
|

Uber mein fo langes 9ii4tf4rciben. d<b weiß Dobf unb muß

•) ®ieb' Sarin tbia, Jahrgang 18S6, 9hr. 9 nnb 11.

eS brfennrn, baß ich rtmaS narßläßig bin, ;u f*reibm.

CieOei*t aber iß tc* nicht SIDcS 9(a*läßiglnt; beim t*

ßubirte immer. Das gu ma*en ftp, unb bin nod) ui*t ber

SWeinung, ob tS ratbfam iß, baß unfere lieben Gilten bie

große nnb be(4merli<be See- ober SUIeerreife ßieljer unter'

nebuien, ober ob aurb baS bießge Slima für unfere liebtu

Client sirHri*t nicht tauglnb ferjn lünntc? Slmtrtfa iß ein

jienüicb gefunbeS lanb, aber Gur opa iß gefünber. SieUrirbt

baß oon uns
,

Denn uns @ott baS ©lüd unb leben gibt,

Giner ober 3ati gurüiflommcn, um unfere lieben Gltern unb

SrbDcßrrn *) )u feben unb bann ju bejdjlicßen. Das Dir

tbun leimen.

3* brßnbt mi* ne* immer auf trrafribrn $Iaße; i4

Dar nnb bin, (Sott ftp Sani, immer gtfunb. Ser © o 1 1 1 i t b

aber Dar bie lebten »irr 3aßre mitunter Iräntlid)
;

te4 aber

fennte rr faß immer arbeiten
;

cS fehlte ihm im 3Rngen. Tie

Tolleren nannten baS Urtel „SJiagcnfdttrücbliifcil", unb

fagten, baß ihm tine SlbDrcbSlung beS Slima jeßt ßcilfam

Dürr. Trßßalb iß n ein Dtnig ßerum grreiß; ei mar in

SBiSfonfin, 3 c Da, SKiffcuri unb SaufaS. drßt iß er

Ditbrr ßier unb iß jitmlüß beßer gcDcrbrn. flueß DcOle tr

in baS fftlfrngebirgc reifen, ich aber ßabe ißm bauen abge>

ralßm. 34 unb ©ott lieb ßaben 120 ^rairien lanb, Del*eS

Dir binnen brei 3aßren angelauß ßaben, unb DelißeS jeßt

bei 8 Ißaler ter Sller Derlß iß. Stuiß ßabtn Dir bei 300
Ißaltr erfparleS ©elb.

ST-eil bie SBintrr im nBrbti4en dllinoiS gitmliCß

(alt, Dtnig fcthrit nnb tie lebne (tritt ßnb, fo ßnb ieb nnb

©ott lieb bie leßten mier SBinter in bit Gnglifißr Sibule

gegangen, unb ßaben Gnglif* (efen, ßßreiben unb fpre*en gelernt,

unb ©rograpßie ßubirt. Tie 9ie*niing iß gleich. 2Bir ßaben

jeßt btßete Senniniß beS Gnglifiben als Die beS Teutfißeu

unb rönnen bereits ganj gut Gnglifib fprt*en. ©ott lieb

fagt oft : SBenu er eben fo gut bentfeß fißrribtn formte. Dir

englifrß, fo DcOte er ben Gltern unb StbDtßtrn gern

mambrn fißönen Srirf fdjreibrn. —
Ten 4. September 1860 ßaben icß unb ©ottlirb

unfert S5Brgrtf*eine trßalten unb ßnb jeßt „Dürgrr ber

bereinigten Staaten." Trnfribcn Spätberbß Daren Dir bei

ber bräßlentenDabl unb ßaben für ben jeßigen SJiäftC enteil

(lincoln) geßimmt.

Ter bruber ©rorg iß brm Strcbfatte rin Denig

untreu gnoorbrn. Gr iß gut jnm Arbeiten; aber fobalb er

rin©rlb ßat, fo reifet er hemm, bis Dielet alles gar iß.

Gr Dar fth on in 3oDa, SDßiffouri, SlrlanfaS, St t n-

tudß, Tencffee, luifiana unbTepaS. Gr iß jeßt ßitr,

©oltlob gefunb, aber tr fprfulirt f*on Dieter unb jDar DiU

er jeßt na* Gatifornicn. Gr meint, tr DiU siel oon bei

(Belt (eben, eßc er ßtrbl. Schließlich tbnnle ich Tir siel

fißrribtn über ben Sritg in ben ffibliebrn Staaten. —
3n Sür;e brn mrinrn lieben StbDeßern eine SntDort

ßoßenb, serbleibe ieß Gurr getreuer Sritbcr

Sofepß Sotß-"

*) Tie Trüber So* ßaben brn SeßDeßern. Oeaobtfa unb

IRacia liehen jrßt tnSienbri 6r. fifceHenj lern ÜRinißer

Seßmerting in Tirrtflen, üuna iß imSloßer ju Tlltaiß

im üSSItlßate in ber lehre.

* b. Cinf.

»
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(Snnining f«ftltr-«t|(Ukiltr |rnijbft i« fiintn,

Ben TO. g. St (aber.

(Sifen uns Sollen finb im Attgunoiien bi« pebel

bet gegenwärtigen Onbuflrie, unb bn Stanbptinft brrfclben

ferbeet tt gebieterifd), ben Btennfloj f-Surrogalen ba«

gröfite Augrnmerl jujuutenben, jurnal bic ffiölect nid)t mehr

im Staube finb, bic entfpreebenbe TOrnge an (tcljbrrnn-

fl o f f ]U liefern. 3)afj ba« (Wcfagle auf nnfer engere* §ci-

matblanb Rar nt en eben fo feint jeitgemäfje Änwenbung tpat.

nie auf bie 'Jtachbarprooinjen, liegt auf bet $anb unb t*

erübrigt fomit wenig etwa* anbrrc*. alb enlweber bie auf

bet ficboberflädte rerbanbenen Vager foleber Surrogate nuf}

hringenb ju machen, ober in bie liefe ^inabjufteigen, um jene
,

Ueberrefte con Bflanjen al* Brennmaterial ju beniijen, bie

cor Sabrtattfcnben gewadtfen finb unb tpier begraben tourcen

Unter biefe geijören:

») I' le minera lifd)e Roble.

Stein 3rneig ber bergmännifcb« fSrobnttion bat in (nrjer

3eit aueb eine fo bebentenbe Ausbeutung nnb fflid)tigfeit er-

langt, al* bic Reblcngiminnung.

Om mittleren Ccnropa tennt man corjug«weife jwei
Berioben ber Roblenhilbung; eine ältere, bie Stein-
loblenformation, au* ber bie ®<b»arjfobIe betrübet, unb

eine jüngere, locltber bie Brauntcble angebürt.

3n Sätnten ftnbeC ficb bie Sdjwnrjtoble nur in ,

Spuren cor, aubgebilbeter bagegen ifl bie Braiinfohlen-
formation, unb tritt juerfl in ben tertiären Bitbungen

bc« (^ailtbale* auf, fe(}t bann übrr$enteu, Bictring,

bie Satnif, Stein an ber 3) t a u, wo fie auf bereu füblihe«

Ufer übrrfpringt, fort über fioibadj, St. Bbilippen nnb

üiefdia bi« ©inbifdtgta j in Steter mart. Bon tiefem

SfUidten -fuge oerfdjieben ifl ber 8ocanter - Braun

feblengug, weiter gegen Dtorbrn über St. Baut. JSotf*.

b erg unb St. Seonbarb fe^t unb bi« Obbatb fuh cer-

folgen lagt.

Säiumtliebe bisher aufgefnnbenen Stollen gaben geog-

ltoflifd} fein bcbeS Altec, Xie ältefte barnnter (ba* Sonn-
te tg er- Steblcntager) bat nur geringe TOädtligfeit unb Au*-

bebnung; ihr gunäcbfl fielen bie tertiären Roblett be*TOie§.

Saun < unb Vacanttbale«, bie übrigen finb grbjjtentbeil«

Signite unb unter biefen bie jüngfien Öebilbe, bie nedj tcenig

aufgeldtlojfcnen, biöbor nuc in geringer TOäcbtigleit aufge

bedien Robten com Wailtbal.
Xa« widjtigtle unb in brr grüßten ‘Ausbeute begriffene :

Brnuntebtaiflüb, weite« aQe anberen an TOäd>tigfeit unb

Qualität ber Reble übrrtriffl, ifl ba« con ?ief d) J, wo ein

eigentlich bergmännifter Abbau flattfinbet. 3nbe[fen haben

in neuefler ßeit aittb noch bie Saget con fßräbl, ffiief enau,
BJolfSberg, bann jene con TOicfj, Remberg. Jicpig-
bad) unb Reutfchad) feiten eine beteutenbe Sßidjtigteit für

ben 2Derf«betrieb gewonnen, obgleich fie gur 3C 'I noch tut

Ausrichtung«- unb BorbcreilungSbaue begriffen finb.

9tad> biefen oorauSgefebüten htrjen Änbeutungen bürfte

e« bem BnteclanbSfreunbe ciedeitbt miUfomnten erfibeinen, au*
ben jiffet mäßigen Antgeil näher (ennen ja lernen, ben

Rärnten febon feit einer SSeibe con 3abren an ber Oe
teinnung foffiler-cegetabiler Brennfloffe nimmt, um bie 3“wen-

bung berfelben für bie Subuftrie unb fpcjieQ auch al« Xan-

gente gegenüber bem (oftfpieiigen ^olg-lSonfumo com eigenen

uational-ülonomifrben Stanbpunhe au« nürbigen ju tonnen.
1

Die $cobu!tien bat betragen

:

Om Oa^re Sßiener . Kortner

Aeguiealcnt : 14 Gtt.

= einer 36“ Sichten-

hol] Rlafter

1840 191.742 1 3.695

1841 283.054 20.218 */..

1842 251 645 17.974 */..

1843 467.791 33 413 */..

1844 535.101 38.221 ’/..

1845 575 962 41.140 ’/-.

1846 932.918 59.494 */..

1847 765 822 54.701 •/..

1848 640 991 45.785 '/..

1849 438.278 31.805 •/..

1850 444 126 31.723 «/„

1851 524 445 37.460 s
/..

1852 661.956 47.281
185.) 810.890 57.92t) 1

*/..

1854 1,038.597 74.185 ’/..

1855 980.858 70 061 V-
1856 960.181 68.584 */..

1857 1,043.816 74.558 */-.

1858 937.388 66.956 ‘/-.

1859 509286 36.377 "/..

1860 740 440 52.888 7-
1861 1,000986 71.499 —

3ttfammen 14,636.273 1,045 446»/,,

3m 22jäb-
tigeu

Xuecbfdtn.

665.285»/« 4 7.5207,

,

Der $aupttenfumeui ber hier gewonnenen Bcauntoble

ifl betanntli* ba« grefjartig eingerichtete bcintifdpe SiailJwalj-

wtrl Bräoali, beffeu Belticb galt] auf biefen miueralifihetl

Brcnnftoff baftrt ifl. Stier war c«, wo ju er ft auf bem
Kontinente bie Antceiibuug ber Brauntcble für ben Bubb-
ling« unb Stbmcifj-B>ejc§ fetpen ju einer 3t't erfunben unb

burdtgefübrt würbe , wo bei bem banutigen Staube ber

BSiffenfchaft no<h fo manche 3weifcl bagegen beflanben hatten,

unb biefe« b«he Serbien)! um bie 3nbuftrie fiebert ihm aüeia

febon eine ber ben>orragrnb|‘teu Stellen in berSÄcibe ähnlicher

GtabliffriiirntS nidjt nur in ber ö fl er r e i * if * e n Monarchie,

fonbern überhaupt in ganj ® e ul f * (an b. Unter bet ange-

führten Oefammlprobultion ber 22jährigen Bericht

färberte Beäoali allein 13,069.352 Gentner Roble, unb

bie 3iffer ber fpcgieUer« jährlichen Grjeugnng carirte (Weihen

174.000 unb 949.000 Kentner.

Bob erübrigt ein SMblief auf bie SntwidtnngSperiobai

beSBrauntohlenbergbane* iin ehemaligen3llt)ritn. Särnten
unbRcain nämlich. Welche beibe Sauber jufainnien com 3ahre
1919 bi« 1825 eine jährliche RohlenauSheule j»ii*en

1 — 17.000 Köttner hatten, eereidtten in ben 3ahren 1827
bi« 1834 bie 3ntnme bon 40 - 60.000 öenlner, überflieget»

er^ im 3ahre 1837 bie 3‘ff{t 0011 100.000 Keutner, im
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Ocgce 1840 jene non 200.000 Gentciern unb im folgenben

übet 300.000 Gentner Cer Brobuftion.

Bi« 1826 war bic Kohlengewinnung beiter Sänber fo

jiemlicb gleich, in beit näiggcn 8 darren überwog jene non

Krain, tedi nicht bcbeutenb, bi« im Oatjre 1835 unb ncg

mehr 1839 bit non Kärnten einen Bocjprang gewann,

welche bereit« ba< Bierfjdie ber JlciSbcule non Krain
betrug.

Sag ärain in bet Kohlengewinnung aber (eine«wegt

jnrücfgeblieben ifi, beweif) wobt ber llmfianb, weit e« feint

Brobuflion (non 70.461 ßentiiet im Oagce 1842) feil ber

Sufnabme ber au«gebcbuten Kohlenlager an ber Sone bi«

1860 auf 726.222 Gentner , alfo bereit« über ba« 3'bn-

färbe geigern tonnte, möglubcrtociie hierin fetbft R 3 r nttn
bemuäigg überflügeln bürfte, fobalb bit fthfab-Gonjuntturrn

nah I r i e ft auf bie ^)rotuftion«jiinab:iie, iuabefonberc jener

ber Kohlengruben ju Säger unb Ifrternembt, gleich-

bleibenb günftig einwirten feilten.

tlber oueb bem tärntnerif<ben Soblcnbergbaue fiebt

eine größere Gntwicflung unb bebeutenbe Beffernng ber Gen-

fnmtien« » Serbältmjfc biefe« Ürobultc« in naher Vlu«fid)t.

Sinnen Rurjem wirb bie Sebienengroßc ba« Sanb non Cfien

nach SBefteu bimhjiehcn unb c« unterliegt (einem 3®eiiel,

baß, neben bem nambaftertn Bebarfe ber Br,umtobte ju

nieten Gifcnbütlenprojeffen , oud) bie Siguite in«befonbere

jene non fieutfdiarb jum äolomcticbetriebe tauglirb fetjrt

Werben, narbbem bie beinahe gleichen Siguite non SS o I f « e g g
in O b e r ö ft c t r e i <b auf ber S i n j

• ® in u n b n e r • Gifenhabn

bereit« feit Oabren in ber nortbeilbafteflen Snwcnbung

ficben. Sie ftgünge f'offnung erblühet für Kärnten endig

in ben neucflen Sctfimiigeu ber t. t. gtelogifcgtn Sieich«.

anftalt, intern bie Slufnabnien berfetben ein tnaffenbaftc« Stuf’

treten ber Steintoblcnformation in biefem älpen umgürteien

Santo unzweifelhaft uadigewiefett haben, welche Sicfiittate

übrigen« gewiß al« bie erfreulid)fteu Belege ber hoben SSitb*

tigteit wiffcnfcbaftlidier Jorfhiingtti für ben grebfauieit Oe*
werbegeiß bcgcidnict werten tonnen. Otiirt auf!

(Sie Sortfefnug über „Ser f" folgt)

Pas 3trßärtf ©olibrrpirk anf bem filo&tti.

®er unernifitete Stlpenbeßeigec , Sr. Slnton non

Siutlpner, bringt in feinen „SCanberungen in bie Oeger-

reid)ifihen ^orbgebirge“ übtr ba« einftige Oolbbergwert auf

bem Kloben folgenben Bericht:

„Segen au« bem Sufrbertbale erbliett man öftlirb

ton ben $auptjpi()en be« Kloben auf ber JpL'brntante tiefe«

Bergt« eine gelöppramibe. $art unter ihr auf ter SüPfeitc,

unt jwar in ber eberften nerböglichcn Gife te« Siebe Hart«,
beffen 01ctf<btr non ihnen weglieg binabjicbt, in bem SSintcl,

ben bie norbweflliibe Slbbaegung be« Kecfe«, melibe« fug nom
Spitlmann gegen ben Brennfogel bin auObreitct, mit

bem Kloben unb ber ben ihm glcidjfafl« jum Brenn togel
taufenben Schneite hilbel, liegen bie Stege biefe« Berg-

Werte«.

„3$ fant hier bie etwa 2 guß hoben Stuinen einer

Knappengnbc, begebene au« mtbreren, im längliigten Bieteete

in berfclben 8tl. welche man in ben Slipon bei ben Senn-

hütten unb Heugabeln in Stnmentung bringt, über einanber

gejimmerten Baumgämmtit. 3cg fanb nebenan bie Satten,

welche jur BePacbutig gebient batten, gebleicht een ber 3*H»
bann Sobenfegen unt größere Oebeinc, fanb einige Klaffet

tiefer unten am heutigen Snfange be« Oletfcbcr« einen mäch-

tigen $ügel au« bem Berge berau«gefieberten Grje«, enbli$

bic SBunPlöcger jweier Stollen, beren einer hart an ber

Knappcngubr, Per anbtre etwa« höher oben an brr SBanb in

Pa« Ofgein getrieben ig.

„Sie Sache cerbient in mehrfacher Bejeegnng ba«

ooüfte dnlercge. Bor aQem ig bie £>ö(;e, in Welcher g<h her

Bergbau befanb, eine außergewöhnliche. S ch n u b a ch bezeichnet

ben Ban in ber (leinen 3 leig al« ben göihgen in

2 uropa nach jenem am BiontcSiefa unb gibt bie £>5g«

Per obergen ©ruhen mit 9033 23. an. BJeine Bare-

metennejjung ergab für ba« jergörte Bergbau« am Kloben
bie $öbe ccn 9237 33. 3 , unb bantag würbe biefem Berg-

baue ter Siang al« Ptr jtteitböchge in Gnropa unb al« Per

Ijcdige in Oe g erreich gebühren.

„Sann ig Pie Unjugängliegleit be« Bergwerte« con

aüen betannten Orten eine aicffaQenbc. Saß ber 3uüal33 Aber

ben Kloben beniigt würbe, ift bei Per Unwegfamteil biefe«

Berge« eben fo nnwabrfcgcinlicli, al« bie Borau«fcgnng, Pag

ber geile Oietfcger be« Stcbeltar« jum Scge auf ba«

Bergwerl gebient hat. Stucg tann unmöglich angenommen
werben, Paß jur 3ttt te« Betriebe« be«Baue« bie Keefe auf

ber Siott- unb SBegfeite be« Kloben fine jo wefentliih Der-

feßietene ©cgallung hatten, baß ge leicht flbcrfchritien werben

tonnten. Gütlich beträgt bie Giitjernnng be« Becgwerte« con
1

Seriellen fünf unb com Sorfc ßr >i f ctj , con woher brnn

boch julegt bie Seben«millel halten bejogen werben mttffen,

geben Stunben. 2« erübrigt alfo nur bie Zunahme, baß bic

Knappen auf bem Kloben mit $ciligenblut auf Pem
SBege tur<h ba« 0 u 1

1

h a 1 unb über ben ©letfiget jwifchra

bem Brenn togel unb Spiel mann in Berbinbung ge-

ganbeu flnb. Soeg welch befegwerliege unb felbg gefährliche

Berbiiibung«(inic ig felbg biefe, unb £> eilige nblut ig com
Bau immer noch minbegeu« cier Slunbtn entfernt!

„Sie intcrcfjantcge Stage bleibt aber bie, wann unb

wit Pa« Bergwert jergirl worben ig. 3d> gäbe fegon früh«
hemerft, baß bie Stege be« Baue* erg int3ngre 1857, beffen

gtißer Sommer überall ein außerorbentlicge« 3 l| fl>mra,B‘

fcgmeljen Ptr @lctfch<r mit fug brachte, com Gife, unter

welchem e« begraben lag, befreit morccn ig. Sie $<t}e be«

9abrc« 1859 War bann ber weiteren Bloßlegung güugig.

23ic lange aber lagen ge unter beni Gife ? ÜKan gat nur jn

fdjntd, wenn c« feig um ein alte« Greigniß banbeit, bie

St önier, G e I te ii ober Sauri*tcr, ober minbegen« ba«

SRittelaller hei ber $>ant. Sacon (aun in unfevcui (patte

leine Siebe fepn, unb felbg bie corganbenen Siege würben

eine ähnliche Slnfchanung al«Slberwig erfegeinen lagen. Sieget

jeboig muß bic 3(bgörung bebBaue« minbegen« in bie eege

£>äfftc be« corigtn Oahrguntcrt« jurfictreiebeu , benn fong

rnürPc geg Pocg irgenb eint Srabition über ben cingigen B<-

ganb be«)e(bcn ergalteu gaben. Sic Grjäglungen be« llrgroß-

cater* gegen feiten anf ben Urenle! über , jene be« 0roß-

cater« cerpganjen geg aber in ber Siegel bureg bie 'Ifiil-

tgeilungen be« Bater« noeg auf ign. So bauert e« gewiß

ein Sabrbunbert, bi« bie Kunbe con einem wichtigen Geeig-

net. unb ein foiege« ig in einem Stlpentgalc ber Beganb
eine« Bergwecte« in feiner Stage, fpurto« cecloren gebt. 8Hein

felbg bie ältegen Biänner in Sufcg unb {leiligenblut
tonnten fug niegt erinnern, jemat« cou bem Bergwerte auf

bem Kloben gegärt ju gaben.
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„Collenbd jmetfelgafl iß ed, aut meid)er StTonlaßung

her Sau aufgegfrt hat, not auf rael*e ffietfe bie ßnappen*

fhtte jcrftöri »erben if). Sin cinfa*cd Auflagen bei Sttg*

baneJ unb eint 3,rfiörung bed Serggaufed turd) ben 3abn

ber 3cit aujttnegmtn liegt mogl am nä*flcn.

„Stmägt man jeb cd;, baß in einem felcben Rolle faum

bie gejommten Srjvorrätge in Sti* geiaffen Kielten träten,

bebenft man, trie (dimer g* ber (Gebirgler entflblicßt feine

Steibung, feltfl trenn ftc alt if), jurßef;ul affen, unb taju nodi,

tag man bie Pobenfeben in ober junä*ß tem Umfange ber

alten Änappeiiftube finbet, unb bcrildß*tigt man bat Ser*

Irmmcn sen großen (Settinen auf einer felebcn ©öge unb in

fsltbee Umgebung, in melebee größere Tbifrt igre Sfiflroj

idtt triften linnen, fr erfebeint ed nidit ald ein Heßed ‘f'lian-

tafiefiiiel anjunegmen, tag bie fliiappeitßube bueeb irgenb ein

Satuicrcigniß unb (trat am erften burd; einen Sdineefiurm cber

eine Pamine plüglieg jerfieet eretben ifl ,
unb tag bie über

ige getbürmlfn S*neemaßen aflmälig in bie Streifung über-

gegangen ffnb. Tic TNögliigteil, taf; bie« ber Roß getreten,

trieb an* tabue* niebt audgeflgleßen, tag man bidgev no*

leine Ueberrejle trie j S. S*ätel fanb , nietete felbfi ber

?aie ungmeifelgaft ald nienidilidie cctennt. Tenn ti linnen,

ba ringsum gtegered ©etöHe ben fiatl abfebüffigen Soben

bebeJt, ieiebt feiebe nr* irgenbirr an ben Siuinen rber tiefer

unten unter ben Steintrünmicrn liegen
,

cber aber rem

®letfd)er natb abmärtd ju frrtgefebrben treiben fern.

„Sem 3agre 1867 bis jum Oagre 1869 trat auger

ciuigen mcnigeti Rieten Sitmanb ju unferem alten Sane

getcimnen, unb id) trar hager ber erfte ÜJftnjeb, ber bureb

ign bie Anregung gier ftoiflbung in einem mtitcren ftreife

crbielt. Allein meine Scmügungcn ben £ et: leier ju lüften,

meldtct über bem Crte liegt, gat bidger nur ein geringer

ffrfolg bclognt.

„Aflrrbingd ermähnen alte SBerfe über ben Sergbau

in ben Tauern, trd ©dtbaued auf bem Hieben, unb iß

bad Sergtretf in ben ällcßen Atlanten, wie im ©omann’*
(eben, auf ben Pantlartcn augejeigt. Audi habe i* jnfäOiger

SBtife in einer £ diulfartc and bem grgenmärtigrn ödhrgun*

bertr btn SU oben „©dtHoben“ grnaunt gtfanbtu. Tamil

if) jtbetb nur bad errriefen, teeran i* nacb bemjenigen, read

ieb gtftgen, nidit jrreife In lann, bag auf btm Hieben ein i

©oltbau beirieben merben ifl, mäbrenb bie früher angeregten I

fragen, traun unb trie rr fein Silbe erreidit bat, in allen

Süigtrn unbeanlmrrlet bleiben.

„Auf meine Anfrage bei vrrgbirtenen Scrgmännrrn im

©aljburgif*en erhielt ieb tieSWittgeiliing, bag ignen nie

etmad orn biefem Saue btlannt getnrrben fetj, unb bo* hegte

ieb getabe, »eil nach meinet Anfitbt ber Älchen unb bad

fßebcllar geh auf fa(jburgij*em Srbett brgnbrn, alfr ber

Sau ein faljbiirgiflget getrefen märe, ren ihnen am erffeu

tine Audlunft ju erhalten.

„©anj in ber würgen 3f '• hat ber I. I. Sergtcr*

Kalter )Ktijfo*er ju S cd fl ein in bem 3abredbcri*te

bed ®aljburger SRiifenmd „Sardine.Angnßeum* für bad Oagr

1860 tine bd*ß gebiegene Abgantluag unter bem Titel

„Srudißiide aud ber ©ef*i*te bed Saljburger ©oltberg*

bautd an btn lauern“ liei offen tlicf)t. 3etod) aud) in ihr fanb

kb bm grfnibtrn Aufflglng nicht.

„Aid ich fdtfieglidj ein febr rerniorfcbted größered

Sein, bad ich an ber ßnapptngube aufgelefen unb, ba id)

felbg ein Urtbeil hierüber abjugeben nidjt vermag, jur Unter*

juthung, rb td ein ©ienflgengebein fett, natb ©ciligenblnt

nilgetragen batte, getraute gd) aud) bort Siiemanb mit Sieber-

beit ju tnlfebeiben, cb ed einem $?en|*tn rber einem grdßertn

Tbiert angegört habe.

„SDibgli*. bag in ben alten Alten bed etngigert Cber*

bergamted jn Tbl lad), melebed and) auf bie Saljbnrger

Sergmerte Siuflug genrmmeu galten fcQ, geh etmad über bit

Auflaffung cber 3ftflbrung bed ©dtbaued auf btm ÄIr6en
brrgnbet. 3* mar bid jefft nodi nicht in ber h'agt, tiefelbrn

buvthjufthen. Sr mit id) jtbcd), frbalb gd) mir eine ©eiegen*

beit taju barbirtrl, tiefe Atbeit nidit unterlagen merbe, fr

glaube id) im Onterege ber Rcrßgung über eine fr rathfei*

baße Srjibeinung , mit unfer alles Strgmerl ig, aneb ben

®unfig audfprtditn ju bürfrn, bag alle, mrld)e in bie Page

Irmmcn, bad Tuntel ju erhellen, bad bidger um biefrn Ort
gerrfdit, ed na* flräftrn tbun unb bie grmritncnrn SKefuItate

ber Ocfient(i*teit ni*t bcrrntballen mögen.“

Ter 1. 1. Sergratb Rranj SH? 8 II ner fagt übet ben

Sergbau im ©nttgal am Älobcn unb am Tauern

in feinen „91a*ri*lcn über brn vormaligen ©olb» unb Sil*

berbergbau in Ober-ftätnlen“ (mitgelbeilt in ber „Samt*
nerif*en 3*i | f ch 1 >f , ‘. jmcited Säitb*eti, Seite 98 unb

99, beraudgegrben ccm SWcb. Tr. Ocbann ©ettfrieb Äump f)

^ctgrnbcd: „Ter ©db* unb Silbrrbergbau am Slobtn,
mcftlbg bie ©emertrn 9 ir* berget unb Sup gemein*

f*aftli* gebaut haben , mar na* tem 3tut)ttige bed

(©rmerlrn Smanuel) Steinbtrgcr febr ergiebig; ed iiaS)

bafelbg na* feiner Angabe nebg fiied, brr im Sd)li<b 1

h'cth Silber nnb bie Wart Silber 1 Pctg ©olb gehalten

gaben fcB, an* ©lanj (Sleiglanj), begen Silhergalt auf 6
hid 7 Pctg flieg; augertem mürbe aud bem Sd)lidj gitbared

ßeied ©olb gejegen. — Somcbl in Sin fen b a *, unb vom
Sfcgba* bid an ben ©eilig enblu ter-Iauern mürbe
in ber Scrjeit auf Silber gebaut, unb in ben fegenannttn

ffiig nähten gegrn ben Tauern beganben Sergmtrlt, bie

na* bem 3 t,,9n i6 Steinberger’d viel Srj geliefert gaben,

mrgen metdien au* ein ffagrmeg bid an ben halben Tauern,

unb ein $c*mert gergcfltlU motten
, mit nc* (nämlieg tm

3agre 1661) ju fegen.“

A. b. SRebaltion.

fJ er JDoritnfrld im ftibcibcrg.

(Äömtnrnfctf &age.)

ifi bie SWoib bert oben

9n jener ^elfemoonb,

T*en SJüvnbenfran) in* Ctaore,

3m läublieben ©etvanbV

€ie f<baut in'« Xbat hinunter

9)iit fcbnfu<bt«tcflem 8üd;
0tn»atlet fie bort oben

Gtn>a ba« rnnbe öliicf V

ßebt teie ibr @o!tboar flattert

9?oin Söinte anqetcebt,

^2rt ibr »on i^rtm 2F?unbe

£a« innige Öötbet,
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Da« ftc jurn ©intme! fcnbd

gjlit anbacbtbnollcm Sinn;

Krr iß bie SDIaib hart oben,

Bo (eine Blumen blübn?

Da» iß bas Maile Btäuttben,

3Karia wirb’« genannt,

Die wegen ihrer Stbänbeit

«[(überall telaun»!

San »eorg beifj getirbet

Bat ße jüngß gat |o lebe.

Die ßiebe iß etlojtbtn,

3eß< (emit ev ße "'$> m«$r.

Die Dimmeitbeeiii ®aria
Die flfet am Reifen, febtt

«tt« beren (Srbcnlärtet

Der Weiß in'« Seitfeil« gebt.

Still tünt ba« SterbeglMl rin,

Da« uit« |n (Stabe tuft,

SRil leiien, beit'gen lauen
Duteb bie bewegte fuft.

„Da« gilt meinet Sla ei «1"

Der falßbe 3 fege (tbteit:

„3<b bab' ibt ’« ©etj gebratßcn,

3br, meinet ttenen Siaibt"

St bat Süati« »erlaßen

Qat eint Dirtibe getreu

Unb an bem ijeut'gen lagt

Ötcb'n am Rltat ßeBcibM —

San bem min fit nitb» letffen,

D rum marte: ße auf ibn

Si« er ße ball, fein SrauKben,

Sie fuhrt in'« Sraulbett bin!

Da ß(t ße )tb«n brei lagt

Unb bartet immer fein.

De« gallcben, baß et (übtet

3n'« »itiblein ße binein.

Die mag trab! ewig barten

Sa lang bie ?a»ant jiebt

,

Sc laug bi« aui bem gtlfcn

tSiumai ein Stbtiein blüht 1

Der nugetreue Bubt
3ctg ball ße nimmettnebe.

©a« gilt ibnt treue Üicbe,

(St frahnt bem (Selb ju [eßt.

erbt ibr, b« geb’n ße unten,

Sebt ibt btn «rautjug jicbn,

3nr Sittbe 6t. äNatgatelb«
(Stb'n ihre «dritte bm-

SRatia blittt binunttr,

eitbt in bie Sittbe geb’n

Da« Brautpaar unb bie Wäßc,

•Jjiit betben $ct|tn«meb'n.

Sie ßebt al« reine fflabrteit,

93a» ßflb’ ße nitbt geglaubt,

Sic ßebt ßtb lebe« Xroße»

«ui cmtglitb betäubt I

Da ttabl btr Xabrtcngel

sieb ßbmarj wie ßnß're SRatßt,

Dem ße mit frabem Blitfe

Wae fauft emgegentaibt.

3uß Jiebet au« bet Äittbe

Die frebe $o<bjeitftbaar,

Da sieben autb jwei Btänte

Den aWijrlbenlraus im $>aar.

Die eine Braut ber (Stbe

ffiabl itbän, bogn and; trieb,

Die attb're »taut be« timmell
Unb (eine (ammt ibr gleifbl

Unb fett ßiltst au« beut Steil e

Der $eib;eitleute iid)

Der ungetreue 3brge,
Sein «ug' teilt liltcblCTlut.

3!atb men'gen Stunben ßnbei,

3erfefce0t am gelfenranb

iMatt feine Veute liegen, —
Sc ßrafel Watte» $attb!

«n einem gclb neu JRorgcu

Sargt man jwei Mißen ein.

Den ungetreuen 3'irge
Unb bie (Seliebtc fein.

SDctb ;eigt man jenen geifeu,

Defi iiu«ßd)t weil belannt.

(Sr wirb ab tiefer Sage
„üiarieufele“ genannt.

X. ffiai|e».

Sas härntntrifd)c 3öiolikoo.

tgartießung ttan Kr. 3.)

fefärti, ttetfen, reisen,

fei, feile, betfelbe, biefelbe.

ielefen, ba« Särnbem be« gieiftße« in ber Küßte.

®ep, Sepl, Srpetr. Joftpb, Xanfname.

Seppertt, an Unirrgebentn immer etttta» au«(nßelen ßnben, ein«

Strmri« geben.

Ztatin, lange friinteln, »etlümmeru, obsebren, »erntellen, aümJlig

abßerben. — SRciter: Sereuuen, ba« Scrauucn, nrcscoro ber

SMcnbf. Oicße; ba« Qnglißßc: to «e»r. «ttgelfJtbßftß : «carinn.

(Srictbiftb: aitput « strittigen, eertretfuen, unb ba» Waüißbc:

sorb. eorbaaec = bürt, ßimmen aße flbttein. Wtittbiftb autb

SnpOT = Italien.

®«j, tei meiner eep = bei meinet Seele. ©tßwitt frommet kcnic,

ebne JU mißen, baß ße lagen; Sei meinem 34roert iStüu

Ras» ss

fiBd>, ßfltftn, Iran!, förperlitß leibenb fepn. Kiebetb. Sük aber

Stak = gefSbelitß (tan( unb Silken = gefäbtliiß haut fepn. Wug-

liftß: aide. «Ileuglil* ; »*.ka. Wrießtiftß : nrXrum cruXoi,

(tont, im ©egentbeil ran geinnb. Siaißtnm. Sicknna = Sieibbeil-

flaßlcggalat, ßaßgalat , füßlitßt ,
«n ba« Süße sadeab. 3m

ßßbßtbalel feißalat.

iSibeln, ßib an irgenb einem Orte niebetioßen, feinen ffiefraß»

nehmen. Da« beralieie Siebei iß ttetwanbi mit bem Cateiniftßen.

Sedileunb bebentet einem Siß. 3n mar tt gefib eie (Siße) allen
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*»>1 bereit. ÄtbdungenJieb 1077 . — Sodale = ®cb«Pp. ©ft

Ctfrieb in bet Xetciaticn an ben ©if<bef ©aJome. 8er« 4.

Öbcrb. I. 102.

fjber. ein fßartifel » feit, feitbein.

„8i promten otarehiu Tvnnder sit in Etselen Unt.*

8on £agen« SRibelungenlieb. . 20.

„Bit das ich ui *o par herseclichen minne."

Äaifer ^-cinriet».

„3®ar taj mufjl tu tewcn fiter."

(Junendbd.

Riffln, ficb unfiot bin unt brr betregeit, fcp <• auf brr Orte ober

en einer ©ant fid? am ^intern fortbemegen, forirntfeben. ©ngltjib:

Io whilfl?; »ertrantt mit bem ?anbf<baftli<ben : wevren, tem Ätl-

tifdbrn : chwyl — unflSt.

t&ifUng, ein ©acbu«*©ruber.

feiFertt, ba« Xnrtbfaflen flilffigrt SRatcrirn, }. 9. ba« Soff« tu

marftben Älbren. 6«iu cntferntcjter Stamm ifl ba« 9iieter13<bPf«b<

Sied = niebrig fepii, »o»eiiSi£en = gaOen, ©infen, gemacht if).©on

©legen babeu roiiba«©erfiegen unbba«grequcntati»um: ® ** c rM -

SitfaF, bin unb brr. önglif«b: see*aw, (jifjaf) ba« $in» unb $er*
;

jieben, ©Räufeln, ©<b»an!en; to aeesaw
,

pep »an einet Seite
j

1« anbern auf unb nieber bemegrn — bin* unb bfrjieben.

0i(lnig. 1) X>ie Äolif. 2) $ie Wipiaucbe.

ftmuliarn, naebbenfen, naibgrflbeln.

fin Ha. traurig, nicbergefcblagen, gebanfentoll, febwermütbig # J* ©•

fintla b<rf<bauen, b. b- 3emanben bic XraurigTcit rem Oefl^t

berwutrr lefen Tennen.

«Sinter, bie 3ifenf<bladen bei Qocbbfen, in ©«braiebeu.

®irf, ber Bfai«.

ftf*, flftn, fenp, ebemal«.

fiebft bu e*!

«Odttri, rin b&ljftuc« ©cfafj, um SSaffer ju fd^&pfcR. 3taliet»!ib:

ffccKh.

fjfl, forte! ; wirb ben ©ritebrtern »»rgefe&t, unb bilbet ben ©über»

latit», i. ©. fbfl guat, b. b- fe^r gut, auch fbfltr.

Ctgra, bie ©afripri.

<2oi, bie $au#mutter, ©äurin. ©ieb’ ©ei.

fimlat, femmelfatbig, bon Cdjfeu nnb Wen.

fön, fivrr, ibnen.

fpttbe rn, anbattrnb bitten, begebreu.

ecMbfrin, bic ©enuiu auf beu «Ipen; bic meiblitbe ©etfoit, »el$<

bie tuffubt Ober ba« 8i<b führt.

Sdnfnirär;, CdnfMMrf, ber ©eufcnßiel.

eofi, tte ©riibe, bie Xunfc, ©auce. Cngliftb: B»«cc. gTanj&Pf<b nnb 3ta»

lienif«b :*»!«*. Poteinij<b : »bras, termanbt mit ©atj. gigflriicbrjn

ttgtnb einer ©et tegenbeit, imöebrängc fepn, j. ©. eri«iu a f<b<ane

©eg Itman.

fdtane, fdtan«, fricbe, foltbe«. ®uglif<b : «wh. 2anbf<baftliib : W-
7!ltbeuif<b : tpolif. ?ateinif<b: «*li*. <3M*<bif<b ; TJjXtxoa-, b. b-

»on biefer Ärt, ton abnlifber ©cfibaffen&cit.

eolijn, ber Crt, wo ba« ©ta«, ober ©etrribe ntebergetreten ift

®öf, (bei meiner ©8f.) Cine ©etbeuerung: fo bie! al«: bei meiner

Serie, bei meiner Xreue.

Sd^iuö rin tederer ©efrile, SSQfriing.

3p — beffer : 3cf>p.

&v£i&lUter, (in Simriitf«.

*^oW, (in J«ä(|*nit)!(«, längli^K« 6[fli*tn t>«Ij jnm UmTS^nn

•n|4i(Un(t ®tjnt(iünbe i« Planum <(fl(ln. 6(wl.

apal, fpaln, (in »injiarr, Hltmtr, fpipigrr ^cIjnifR. Kujifitl.

(pal; Ipain, «i(0(i(pl San fpalKn ; (al in *3rnt(n bi( Prtratnnj

nen eenuntan. Sdontnra an gingmi; mit all fl) h( riganlliipc

»(ttotuns Mn aullpaDn, b. (. ba* Siaul Sffnni, efim Jalim
®adi|<(: Pparois npainm «= S|x(r. ®ctn,Cban(. Spam, Spail

€paQ.

Span, bi( eplaiß*- 3» 9R(>n(i(n flau b« Srt|(n ennxnbrt —
on* bärip(nbrl) gdpalKn. Irt ätamm ift ebnf dttfifd fpaltni. 3m
gtacjfflfipdi : 4cUt - n tin 6pan : oclator, Mn rinanbn ipirajan;

im ötidpiiitnn: xXa«, 3m 2Bdibifc((n: klat =
fpaltan. 3m 9li(bab(ntfip(n : <2p 1 ( 1 1 (, ®aip|pl(i|{, bi( flcinrn

gdpalKttn Ctdur, n>dip( untre bic Saitflcinc gdegt »rebret, ba

im fic iu|oinmdi|l«Otn. bamil bre Segen niltt bnnp ben 3»if(pen.

raum bringen fbune. Taren lammt unfrr Splitter.

Spänfafl, ein b« SHuitrrmilip enticgenea grefd. 3n Äämten
liebt man bergleiiben ganjre ja (taten , unb ala tedrebiffen ju

Prelpeiien.

fpannn, merlen, inne »erben, J. V. i (äna lang fi(en g'fpint,

b. (. itp (a(e e* lange 3<it (er I4an (emnft.

iZpünalpiu, bie Samcrab|<(aft

Spanpanabn, e<(»anle, Paffen, Peadereien. 3talieni|i( : 9p«m-
panata.

SpauTn, ba« betätige ©ebeu, ©freiten, ^in» unb $erf<b!rii$fn.

0rie(bif«b^ (Ttrowo = i$ bebne, jiebe. 3n einigen Fünbem
fpacben, fpe<bten.

brr ©perling.

2,pa\e, ber 9taum, ©batium, $(afe.

fpracfin, fv3fK"r lauem, Äuijifbt pflegen.

iptat, berbe, bitter, hart. §igfirli$: ftreng, hart, granfam. ga^
einerlei mit bem Snglifi^en: *uum, emf», pTeng; a stom man =
ein harter SRann.

SprarttaM, Spctiabf, bie ©tednabel. gran^Sftfcb: cpingle.

©öbtniftb : Bpoadlik, spiaadlo. Batetuifcb : »pinula:

©pettlittg, eine ©attung füget 3tt>etf(bgen.

Spetbn, an» bem SRunbe au«n>erfen, [iäf flbeTgeben, fidb erbretben,

befouberfl t>cn ©etTunreneu. ?!u« bon ©ctbifiben: «paiwan, fo

wie ba« 9iiebcrteutf<bc : Bpijen, au« bem SngdfStbftfcbtu : Bpiwan

entpanben, unb mit bem örietbücben: airnnv tenoanbt ip.

^Dugunnum «umni Spaiwan ana wlit in."

6« begannen Siuige ju freien in ba« ttnltif} be«felben.

UlbhÜa« Ware. 14. 56.

f2p«terlr, bie Jburmfebfralbe.

3eraanben tabetn, fpcttrn.

fp landein, liebäugeln; »on bem ‘Ältbeutftben *pcn«u, spanen, an»

(öden, reifen.

fpifn, ein ©tüd g(eif«b* J.
©• ©ilbbret mit ©ped bnnbjiebett.

gigürli<b: bcpe<bcn, fpenbite«.

fpilbc, fcbleibt, franf, wigefnnb auffeben.

bie 9»uttermil<b; bab«r fpenan.

•Spinrrin, bie ©pinne, ^au«fpinne, aranea «domestica. Binnd.

Spimnciöbii, ba« ©pinnengrunbe. öngiijcb t web, ba« Ofroebe.

fpintig, jäte, hart, langfam, j.9. ’« geat fpinti aufe.

raub* f4rcff* fpr^be.

1) $ie ©pi^e. 2) Öin 9t5uf<b<bw- 3) öine ©attung

^unbe.

©pijl, ein Tlngebcr, ©ertätber, ©pion, ©päber. ©aCeinifdb : opodo,

inspido. (Snglifdj: to spy = aulfpSbeii.

(gortfepung folgt.)

«eraulgetre unt «etatteur: 0. SR. äRaget. htud unb »erlag non 3. «eon iu «Ugenfurt.
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(ätociiitiftfuufiiftfltr ^nbrqoiifl.)

JVt 5. S'onnübfni, bfit 8. ££Urj 1802.

Jliktor (3ol)onn tüottfritk fiumpf.

(Siegvatgifige £tiy<.)

J'ic gcimifcben 30t Matter gaben (nciM fit Trauer-

tun« getradil, tag Kärnten (inen feinet vcrticnlefleu

SRänner am 21. gebruat t 3. SRcrgen« (alb 3 litt tuid

teil Tot «riet. Set allem aber (ömmt r« tiefem Slatle,

f fic ta» er fiel« n-irtfam mar nnt }u teffrn mehr al« ein halte«

3«grguiitert befUgenbet lauer er Siele« beitrug, jii, feiner

mil tantbarer (Erinnerung ui getenfen mit turdi einen furjen

Sebcnbabrij; feinem »irlnng«vr(len Streben ein Heine« rrr<

biente« Xenfmal ;u fegen.

ö« mar and) ter äBiiiifd) te« Serflorbenen, ten er

fegen vor Sagten mit mietergolt in legier 3eit ju tem

Untergciignetcn äufjerte : terfclte möge igm uaeg feinem

Slbleben in tiefem geimalg liegen Staue einen freunt»

liegen iWaegru) »itnien, — tem icg giemit ju enifprcegcn

möge.

Seiet Hlcantara SutiC« ©fett: „Rärnlnerifdie

Siteralurgefegiigic* — btflcgenb in Sicgrapgieu lebcnrcr nnt

fegen reifte vlnier, in Kärnten gebetener eter tert ringe*

gflrgerter gegriflfleller — (»tilge« Sl’erl abet ein befentere«

Stgidfal gälte nnt bi«ger noeg niegt im Trude eifebien)

entgiell eine biegrafgifrbe 2fijje tt« Teller« 3. ©. 11 um cf,

tie genau mit fleigig bearbeitet ifi. 211« Xgeilnegmer

bei ©erfaffung tiefer Slijjc übergab mir ©util eine eigen«

gäntige Ulbfegrift terfelben, tie ieg gier tollfiäntig ten

jreuntlidicn «fern ter „Carinlgia" mitlgeile
;

fie lautet:

„Tr. 3oga nn © eit tfrie t R umpf, erfter ftäntifiger

Etat ipbtifiler, Svimatar jt tet t.t. aOgcmeinenSranlcngaufe«, tann

@critf)t«arjt te# 1. 1. 8timinal»3nguifilion«gaufe« ju Klagen«
furt, ter t f. löreitnerifigen ?ant»irtgfegajt«. ©efeDfegaft

(unb te« Sntiiflric« nnt ©emerbe-Sereine«) crtentliege« unt

ter 1. I. ©efeüftgaft ter Sletjte in SSien terrefton«

tirentc« SRitglicb, (flu«f<gu§«9Ritgliet uut Tirdtori i tellcer«

tutet te« gijtorifcgen Cereine« in Kirnten, (tenfulent te«

ttogltgäligen ejr.Hieucereinea für tie Kleinhnter-Semagrangalt

jii Klagenflirt) murtc am 9. Tejember 1781 ju H lagen«

furt geboren, mo er feine gumaniftifegen unt pgilefcpgifd/en

Stutirn noDcntelc.

SEBie er fiig fegen bamal« mit tem ©eifle ter rimifegen

itlaffifer certrant maegtr, fpiegelt fieg teutlicg in allen feinen

»iffenfegaftliegen ürbeiten ab.

3m 3agre 1799 (efuegle er tie SB i e n e r $oegfegule,

um r«g ten metijinifegen Etutien ju »ituirii, unt genoß

te« fellnen ©lüde«, tie begeiflernten ©ertrage te« berügmten

Srjte« Seter granf ju gören. SBie ©clt ferner fammtlte

er ade«, »a« au« tem SUIunte tiefe« grefjen Begrer« tarn,

uut freut fieg u c di in älteren Sagten tiefe« unfegägbaten

Sigage«. 2Iuf;er tem »eiten Umfange feinet SerufJfiutien

jog ign aueg tie teutfige Literatur, befonter« tie poetifde

an, tie tamal« turdi ©oetge’« unt © ig il 1 e r’« unflcrb«

liege Ecgöpfungru im 3(n 'lg igtc* ©lange« flaut nur auf

junge rmpiängliige ©emfitgrr gauberifeg »irftc. SBie groß tie

Summe te« $errliigen »ar, ta« fein ©ctätglnifj au« jener

3eit begleit, geigt fidi am teulliigftcn in feinem Umgänge,

ten er mit btm Xufte igrer Slumen ju »ilrjen »cif;.

Sin 21. fltigujl 1804 ergielt er an ter Univerfiiät

jii Seflg tie Xoftcr#»firte unt begab fidi, naigteui er rorljer

3nn«brud, ? aut «gilt, »o tamal« ter beriigmte Söfig.-

laut (egtte, unt SB D u di e n befutgt baue, im ©pütgerbfle

te« 3agrc« 1805 nadi Trief}, »o er feine metijinifige

fßrajri« au«)u(iben begann.

Salt auig tert in feinem vollen SBertge crfannt, »urte

er n i tO t nur jum fffenlliegen Semen« unt 3mpfung«-SIrj|tr,

fontem auig jum Etab«ar}te ter »ägrent ter frattjffn'd'cn

S ren fr lim beflantrnen Slalienalgarte unt jum prcvifctifd en

©tabtpgtjfifer ernannt.

Ster ter flolje Uebermutg te« geinte«, ter fug in

jetem ©etgSItniße te« Sfelllcben« cffenbatle, (tfüDte ign,

tcr mil innigfter Siebe feinem Saterlaute jnjetgan blieb, mit

tem ©efflgle ter tiefflcu SBegmutg uut befdileunigte ten (Ent«

jiglug, ten Bedungen vielverfpretgenter 3 1|h,n f| jii emfagen

unt nadiKärntcn — tem Baute feiner unaitfgcrlidrn Scgn«

futbt — jurfidjufegren. 6t fam im September 1811 nt

Klagcnfurt an, eifrigfl bcmOgt, in feiner Saterflatt ten

Sinn für'« ©ule jii Iräfligen, ju beleben, )u begeiflern.

Salt natg feiner ftnfunft Bbemagm er tie Äetoflien

te« lärntnerifdmi SBedenttalte« „Sarintgia", tie er t urig

tie @e»innung Ifiigiigtr Viteraicn mit Jluffagen bereiigerte,

teren SBertg nitgt nur ren ten fritifdien ©lättetn te» 3n«
lante«, fentern auig jenen te« 8u«lantc« anerlannt »urte,

nnt »eldic er bi« 6nte te« 3agre« 1813 frrtfügrte. ©alt
tarauf ridilele er ieine Eliijmeilfanifcit auf ein größere« Unter«

uegmen, ta« and) im 3agre 1818 )ii Slante fam, nämlidj

tie OfiDntung ter „Rämtnerifdien 3< ''f<g t 'f*"' fidj ter

Unterflflgung aigtbarer Kräfte ju erfreuen gatte. 3m 3agrc

1818 erfigien ta« erfle unt im 3agre 1820 ta« jmeite

©Sntdien tiefer 3'i ,f<gr 'ft/ »rrauf teren fernere Terautgabe,

vom teilten ©äntigen angefangen, [o »ic figon früger jene

ter „Sarintgia“, an feinen jfrenntS. SR. SRager überging.
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3m 3ahre 1819 gab er Oie feine« iftennPeS

3. O. 8« Hin ger in (toei Öänten $erau«, Pie er mit

tintr im reinen Slpl getriebenen Biographie De« Dichter«

Eerfaf). ffotgente Jttfdirift, Cie er teil TO.intu Pe« Örrflorbrnen

im jfriethof« gu Stagrnfurt feyte, ifl ber ipreefaertefie aöe-

tteiä ber i5r eunCf cfcaft unb Hutung, bie et ihm bcioahrte:

Dem Jlnbeulen bet geliebten ifveuiife«

3obnnn Georg ffetlinger,

Dhrrficuttnant im t. I. 8iiiien>3nf«nterie»Segimeute Sr. 26.

Geboren ju B e et a u am 3. Sännet 1781 . gefiorben ju

Slbeltterg am 27. Sooeiuhcr 1816.

2113 greunb bem 3reirabc unmgeßtid),

iSl« TOenfcb, Strieger unb Didjter bem ButertanCe thtutr.

Grrid)tet com SR. Dt. Sumpf.

Sicht leidet f)ot fi<b ein Kärntner um bie ftürbtrung

citte« Süljtiihen unb Guten in feiner $eiinatb nerbienter ge.

macht als Kumpf. Sr mar et, ber gunächft in ber „Sarin'
1

1)
i a" bie greifen 3rrthüraer unb falfdjen Tfugabcu in 3 a r<

tori’t „Seife Curd) Kärnten" auiPedte unb Curd) bat) im
3ut)te 1812 in Klagen furt erjebieneue S8evtdien: „S?ri-

tifdje Jfnbeutungen" beriebtigte.

5r mar einer ber SRitgrüiiber unb anfänglich and) einer

ber Direftcren bet im Jahre 1817 errichteten Beteine« jnr

gefettigen Unterhaltung, fo mit jene* gut Beringung ber

armen unb Krauten in Slagenfurt, metdter im Dezember

1818 in’« Beben trat unb feljr eiet Gute« unb Scljltljätigc«

biete 3ahrc fp'iburth gemirft hat- — Sbgefeben bon feiner

bebeutenben unb tpirtungSootten Strinenprari«, jnmal in ber

DbPhubepibemie ber 3ahre 1813 unb 1814 in welchem

letzteren er gugteid) Brimarargt ceJ t. t. ISmitfclDjpitale« in

K tagen für t mar, unb in brn fpäteren beträchtlichen SiJetb-

ftlfieter-Gpibimien pen 1827 unb 1830, mar er einer ber

lmermiibtich tbätigen Bergte, at« im 3ahre 1822 unler ber

Garmfon in Slagenfurt eine gtfahrpotte Augment jünbting

Ptrberbtid) um frd» griff ;
er mar ein Bf itglieb alter rabiitd»

nothmenbig gemerbenett Gommifficntn, unb machte über tiefe

Straulheit gentcinid)aftlich mit Doftor üBcrnect fortmährenbe

Stntien; batnal« fchtieb er and) bie inGhrhart’« uietiginifd)*

ehirurgifiet 3<>tung (1821, St. fij enthaltenen, »oin Äu«-
laute fct)t günftig aufgeiiommencn Seligen über biefelbc, fo

tric er cie„G,irinthia" fortmährenb mit poputar-meoiginifchcn

9uffät>en ccrfah.

Soch beuot im 3ahre 1831 bie Ghotera= Seuche (furcht

uub Schieden erregenb bie Grengen ber Sjleneichifchcn 9Ro<

liarchic ütevidjriii, mar biefe Sranfheit in ihren geheininiß»

betten ßrjheinnngtn ein Gegeitflanb feinet hehatrfidiett Slu>

bien. Seine ber jahtreichen Sfonographien barübtr blieb ihm

unbefannt. Gr fetbft faub fld) uerantaßt, feine 2i 1

1

[t cd) * e . c über

tieft Seuche in einer ©reichet« „lieber bie afiatifbe tSIpotera;

Stagenfurt 1831" gu ueräffentlid)cn, unb mar bann einer

sen ben Berglen, welche uon ber ?anCe«jlette gut Beobachtung

tiefer räthMhafleu Srantheit im $erbfle 1841 nach 23 i en

gefenbet mürben. So lauge bie mebiginifch'd>iriirgi[d)e Sehr*

anftalt in Stagenfnrl hcflanb , mar er laiibe«ittt|lticher

Btilfung«tommiffär unb fupptirte auch mährenb tiefer 3*0
breimat bie Sehrlaugcl ber Dhitrargneilunbe an berfetben.

Äußer ten Stubicn feine« Berufe« befcbäftigle Sumpf
in früherer 3al f<d> viel mit hiflerifchen unb anhäologifchen

fforfctungrn, unb legte bie (fruchte tiefer Begebungen in ben

getefenften Blättern te« öflerrcichifchen Saiferftaatc«, at« eine

fchäpbarc Srrungcnfchafl, niebrr. — Seine Sammlung uon
Sümerfleinen unb omiguarifchen Sunftüberreilen (uon ihm uor

einigen 3ahren bem uaterlänbifdiett h'florijd)cn Bereine at«

Gefchent Qbertaffen) ifl für jeben Senner uub Schäfer bt«

attcrlhnm« uon hohem 3ntereffe. Daß et auch ba« Gebiet

Cer Borne betrat, favoute Apulien«, begeugen fein Sieb gut

(fahnemoeibr per Drie (t er • Sanbmebre (1809), bann mehrere

gelungene Beeilen, bie inGaflcfli’« „Setain“. in ter„aglaja‘'

unb .Garintbia“ unter bem Santen „Grntin “, welchen Bfeu*

bonamen fpäterhin B iehing aunah u, erfchienen, fo mit fein

„DanfeJgruß an Striermarl“ beim flfcjdiicoe uon ccr 21.

Brvf.tmaitung tcrSaturforfiher uno Sergte guGrag im Jahre
1843. melier allgemein anfpra.b, nab at« bereu ‘ISitglirc er

manche liebe uub merlh gehaltene Serbinomig unb Befaunt

Schaft mit auoläncifchcn TOitgliebem berfetben anfntipftc. —
at« Brot: feiner Boefien mögt fclgenbe», im Jahve

1809 perfaßte Gebid)t hier flehen:

9 er (ltrbctiör Säugling.

Act? ! ba* bunflc (Srbcatcbrn

Äanu nur $it!trfrit un« geben

;

mir ibränen ifl bie Schale,

Xie und tranft im i^rbmlbale.

Xiefe 2<balc ieH i<ti rrinlen.

Um in &kbututb tcerfinfen,

Ererben feil bie reine Örufl

3n bc« hebend eitl« Vuft V —

Wein! te* i'eben* irre* Xräumen

Oft niebt mertb um bei fäumen

;

Äcine Sttutibe necb im ^er^eQ,

glieb’ i<b freubig feine ^4n>ier^en.

<Siie be* t^ter« X>rone,

©ctbe bert in ern’ger Senne,

Sifl in feinen $intmel*euiro

3b n, nur ibn, bie i^üte, fdjauen*

Xic Watur Mtc Äitrnpf mit Ccm (Sbaiatter tief»

füfjlfnber Öemütbficbfcit begabt.ßr batte fid> im Oabre 1814
in ocQfler ßunetgung mit jVräntein Saroline von 3trob»
Icnbcrf ferebliAt unb usibreno feiner Sbe manche fdiifnt

unb freuntlicbe Veben^gabe au« be8 Sdjirffal* mit

banfbarer ^Inerfcnnung empfangen. "Aber au^ manche bartc

unb fdbroere Prüfung mar ibm bcfdjieben, bereu febmerfte

tcobl in bem ^erlufte feine« ^offmirt^^oaen Scffgeborneti

(Ott »in, 1835), einer b^Biietiebten Xoi)ter (ftntanba,

1813) unb balb barauf (1845) auch feiner t beuren Wattin

fcejlanb.
M —

9Wit bem Oabre 1847 enbet tiefe Sfijje, intern fdum
bamalö ba« Serf Süubif« erfebeinen fcQte. 0eitbem fmb
loOabre terfibergegangeu, bie abmeebfefnb freuten unb Veiten,

hoch ber (extern mehr, bem nun terflarten STeunbe braihten.

X>er im 3uti 1848 CL'OjL'genen Öermäblnng feiner einzigen

Xocptcr 3J?obefla mit bem unb Werichtaabwfatcn in

2Bien, 3afobW. b. ^iepenegg, folgte im Oafyre 1849
ber Jöedufl tiefer geliebten 2o$ter, bie bei ihrer erfien Snt*

bintung ein Opfer te« Xobe« mürbe. —
Om Oa^re 1852 Dermäblte fi<h Stumpf $um ^reiten

SJlale mit Fräulein SrnefHne Stic ton jinbenigg.
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Ta« 3a$r 165« war micttr ein fiAlpunft in (einem

5rjtli*en Sirfcn. dm 21. 21nguR feierte bet 3ubelgrci* ten

fflnfjigjlbtigcn Crintitrung«lag feiner Promotion al«

Xcfter ter SKcbijin. Sämnillt*t üerjte Mn fttagenfurt

brachten in corpoio am Bcrmittagc ihrem gefeierten Senirr

fcttjlidjt ©Ifiitwünfd'C jn tiefem RcRlage mit fiterreicfctrn

i^m einen filbernen 8c*cr nl« Gbrengefdicnf. 3agbi* würbe

ihm ein ;u tiefer geiei eingrfentrtc« Gijrtufiplrm ton fee

mrti;inif*cn gacultät in P! e fl I). wo et om 21. 3lugnR I t?O t

juni Tollet fet äRetijiu premevirt tcctftn war. unt ein

93eglüdttlinf*ungef*reibcu een tcr ©eicnldiaft fet Serjle in

SBien, feten Wiiglieb er war, eingcbäiitiget,— fern ein ge*

feBf*aftlid>t« Wahl oon fern biepgen Teftcrgrcwinm iclgtr.

Sanne Salcr(aiit«liebe unt fcfle 9lnbäitgli*lcil an

£, eperrei*’« flaiferbau« gehrten ;u fen $auptjügen (eine«

offenen Gbaralter«. ffllit fern größten 3ntereffe verfolgte et ne*

in feinen lebten Tage», fit et grcßlmtbeil« im Stile ju<

(ringen mußte, fit pclilijden 3til” c
's.'

n, fi'', innnet unt fa«

Schl Oepcvr ei*'« :m (fuge. Eine frifdie geiftige Gr*

innemng«traft unb Viele jßr aDen gorifihrili in Sipenfchuft

mtf Sun ft nieten tiini ti« in feinen lebten £ tunten getreu

mit fugten flter tie atnefmente flörpeefraft auf eine raerl*

ttüttige Seife. 211« 9tjt unt Gbrift fah et rnbig unt gelt*

ergetcu feinem Gute entgegen. Triftete ihn au* feilt ältefter

Sohn au« ter cißcn Che, ter bereit« fDfagiflet tcr Star,

macie ifi, unt trr ©ctonte an ferne rerforgte ferne Gntelin,

fo trübte tcdi terSntliif feiner strei Söhne an« ter streiten

Ghe nnt tie Sorge für teren 3u(nnft feine lebten Sebendtage.

Sein Gnbe war fanft; «r ftfjlnmmerte ein wie rin

flinb in TOutterärnien. Sie febr man ten Serflärten bo**

ochtetc, jeigte tie allgemeine Teilnahme bei feiner Bcerbtgung.

3hm rui't er mitten unter feinen tielett corangegangenen Shi*

gehörigen auf unfevem grietfioic, ben et fd'cn brr Oabrcn mit

ten Ircßencpen rrligiöfcn Sprü*en gierte.

3inbe fanft, oller, bewährter greunb! Ttin 91ntenfen

wirb noch lange fertlcben in ben $trjtn aller bictern

S&rutntr!
SUagcnfntt, am 8cerbigiing?tagc ft« Jeimgegaiigeiun,

ten 23 ffebruar 1862.

S. 3». Wapcr.

P t r b A fc 5 t r a s 6-

9tebene.

Sott Sri« (Mtfler.

(fjertfebung ben Wr. 4.)

Ob in 21bp*t ober jufädig, $tlmine unt SugnR
flauten tloglidi ror ter Slnmenetagire be« ©ladboufe«.

Triumpbirenb wie« bit £ diene btm beute etwa« eniffintfamen

Tcttov ba« ^raihtcpeniplar ber gebtimuipbclleii 3ri« unt ge*

Ranb ibm enbli*, Weil er niditfl tebtn unt tie 3ei« nicht

febneß loben unb greifen wollte, — geflaut ibm, tiefe Blume ferj

nur ein Stimbcl.

,.3di bitte nur feine Stjmbolil", meinte Stirb ler,

lächelte unb füßte oftmnl $ eint in en’« Jjante.

„3a, ja, 2lugup. Tic Blume 3ri« bebeutet nur ta«

Blatt 3ri«, nümli* bie grauenjeitnng ober (ba errbtbete pe)

bie wciblithe 3t i,ung
—

"

Ter Toftor (adile pe nediftb au«.

,,'liun ja. Tie 3*>,uaä ift ja weiblich. Siffcu Sit
nodi, al« barin ein ©ebidjt an Termine (Sie Woßtcii nicht

platt berate« fagen $ctm ine, bamit man nicht mit ginger«

na* mir jeige), alfo, wie barincin ©cti*t an £ie rm ine unb 3b«
Stame grcßniä*tig taruntcrpant ? 91 d), meine greube war
ungemein unb mein fjcrj wat ta« 3bte. Weine Umgebung
metlte nid'!« taten; beim tiefe lafeu nur ben SltcfmuRer*

tept
;

ieb ater lefe feinen Stidtnußcrtrpl unb nur tie ©etidjte

unt Diotellen. 21* 21uguP, feiltcm 50g idj mir tiefe 3ri«

auf. Grbält pe p* ten Sommer über, fagf itfi mir, fo fmten

wir un«, ftirht Re, fo fmb wie getrennt.“

„Wein Cpben , ten Sie mit gef*en!t b°bcn, ber iR

be* tiirr worben, 5>elmine."
„3a freilich, weil Sie ißn nicht begopen baten.“

„Ta« ip wabr," entgegnete repgnir! 9lugnp. Ta«
fa*en eine« mä*tigen Baße« f*oß jwiphtn bie Söffe ter

fielenten bereit!. G« war tcr Saprßnieijtrr.

„2lb, ba« iR tiefelbe 3ti«, — fpraeh tt — bie tem
©ärmer fo tirl Ültigtt ina*t, wie ba« Streu; tem Teufel

im ,,greif*fl|}"? Gr nuint, pe wirb pefj fo* nicht halten,

©a ba ba, ter Gpbeu, Toller, ter Gpb<u! 21propo«, gräulcin

5 e 1 111 i n e, baten Sir bie iieueRo 3rt« ?"

©e Imine terneinle.

„graben Sie etwa« bariu?" fragte pe ben Xoftcv.

,,'Jfein", terfepte ber
;

t« liegt nidjt« in ter Sie»

taftien.“

„Seim i* aber nicht fchlgefebcn habe (benn für ge>

tröhnlich f*au’ i* nur tie SRuptbeilagen burd)}“ fo fpratf)

brr Sapcllnicißer — „bat’ i* wa« mit Tr. M 11 g u ft 9iieb*

( c r untcrjri*net gelrfrn. 3a ja, t* erinnere mich. Saren
Sie nicht lürjii* in SalbRein, Toftor, habm Sie nicht

ta« fd'ötie Safbftciner 0 ret*cn gefebea?“

9iieblcr würbe immer ängflli*«- unt oenieinte nicht.

„Ta« ©rrt*en fonSalbptin heißt tie gange gc<

reimte ©ef*i*te. fKi*tig, ri*tig. Sic baten tie fficr«lein in

ta« gremtenbu* te« BranmeiPcr« ju liebe Iba* eilige*

tragen; ein tfanteätopogropb ip barilbee foromen, Ibeift een

91 bi« 3 alle« in einer aii«läiibii*eu3(imug mit, bie „3ria“

trudt e« ab, weil Sie 3bt SJIitarbeiler pnb unb — na!

geäulein, ba« niüffeii Sie leien. Serben ba tieStatlfräulein«

bergenemmen — ab, furinao, fag’ i* 3bnen, luriosiasimo. *

(Df it einem @ela*trr (prang $1 tim ine baten um ba«

Blatt au« tem Salon )u beten.

2lugup, tem fewebl bie ©ef*i<hte al« tie Grjäfpung

febr unangeuebm fam, ging mit teilt Stapeßmeiper S*ritt fer

Sdicitt bm* bie 2Ulec gegen bie faubc juriitf. Gr erwartete

einen 9rgerti*on 9tuflritt unb unterlief! nicht, juni Papellmeipec

eine Sli*rete über ben um fein TRittel berlegenen Vieulenant

faßen ;u lagen.

©eure meflten pe in bie Saute treten, al« pe bie

offenen Bolaniptbfl*fen erblidten. Ta« liebe, Heine Slanin*

*en frag eben mit fcligcm Ulppelit an ben vielerlei ÜUpen*

fräutern unt ging über ba« 9fofciifraut be« Strauße« ber.

Ta* Snätlein fütterte.

Sugenttidli* Pür;tr ter Toftor jnt Sfiettmig ber mflb*

famrn, rti*en unb prä*tigcn gioraanSbrute berbei
;

wieOeieht

etwa« ;u Dberraf*tnb für Slnäblein unb flanin*ru Tiefe«

fu*le ta« Seilt unt tor flicint warf ftd) mit emfe(jli*em

©ejammet unb @ef*(ii*;e jwij*en 'Papa nnb Warna. Tiefe

Waren enbli* bur* bie fiele Beunruhigung Srgrrli* geworben

unb ließen’« tem einlretenteii Toller gar Wohl merfen, baß
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(ein ©epüde Ser eisige Störefries fei). Die (ebene grau batte

ja fogar einen 9iiß in Sen »eilen Volant ihre« Sieter«

erbalten unb Sem Lieutenant war Sie hrennenbe Cigarre auf

be« SKajcr* (LaQabolen gefallen. 3n tiefem tüugenbliife trat

Deitnine, eine Xbräne im äuge, in Sie bereit« erleudjtete

Laube ein.

Gin tüugenblid bet furebtbarftert Stille.

Derr unb grau von 3 <hl ü ß cl t b al begütigten tie

Steinen unb ((bauten fmfter auf iKietlern; ber l'fajot

wifdite bie beiße Lti-te bom ©rantfled feiner Öeinfleiter unb

(«baute finfiet auf jHiebleru; bie fcfilne grau nabelte fih

ben jertigenen 8eli.it auf unb flaute jinfter auf Kieb 1 er n;

ber Lieutenant jerflimpfte mit tem g.cß (beui (leinen) bie Ci-

garre unb ((baute finfter auf Jtieblcrit; ber ffieinbäntlet

(«baute gar nicht, benn er («blief wie 'S e- ab. uns lieblet
unb ber SapeUmeifler («bauten ftd) gegenteilig fmfter an. 'Kur

Del m ine Hielte bell — in Xbraueu

Der Lieutenant bornierte juerfl lo«. Die Sinter ewig

ju f«breiten, meinte et, fei) bö.bft überflitffig ;
uub überhaupt

»erbienen bie Steine unb Pa« Dt» »nb bie abibeulieben

Säfer fo riel ©efdjrei gar nicht. ©ollent« ber Strauß,

beffentroegen ber Deltor ft«h heule (Aon einmal lä.fierliih ge*

matht, fep ein jiemliib bäuvifbc« illierfinal unb erinnere ih»

an man«he LiebeSgefchichten, bie er feiner Schweflet D elui ine,

ber ©raut, hei Gelegenheit noch erjäbteu muffe.

Da« toar mehr, al« tHuguf) pertrug. Cr ertsieberte

bem Lieutenant, baß gerabe er ihn heute juerfl helcibigt habe.

Statt pielet ©orte, bie im Sugcubluf nur Lärm machten,

nicht« heloiejen, wolle er morgen früh einen ®ang mit ihm

ma«h(it. ©a« bie Sinber betreffe, fep c3 ihm leib, bafj auf

ihre Kufjübrung in eitlem fremben Daufe, in einer erjten

Sifite nicht beffer gefehen werbe.

Da« («hnitt ber («hätten grau in’« Derj uub |le «Härte,

von einem jungen (Kann, ber (aum Per ©raut gegenüber ba«

Sdiidliche ;u wahren wiffe, f«hwerli«h über Sinbrrerjichung

belehrt werben jti lännen.

Dert unb grau von S d) I ü ß e 1 1 f) a I traten ba uub

bort linbernb iiijwifcben, aber ber Scljn be« Daufe« ftano

mäihtig für feinen SKajor uub feine (flau tötajoriu ein.

LI ug ii ft vermied ihn cinfad) auf een morgigen (Lang.

„Sie werten jid) nicht («hießen," (ommanbirte ber OTajot.

„3h bin im Gbrengerid)t unb, wenn Sie and) Sieger bleiben,

mein junger Sd)lUßcithal, Sie ntüijen quittiren. Oh
bulbc c« iiiebt, baß Sic ein gcmeine«DueU haben, verflanben,

ich teils' e« uiht. Sie, befler Derr 'fiapa unb »ürbigegrau

be« .fiaule«, Sie bebaure ich, baß Sie 1)'»*' ju folchen Gr*

fahriiugcn tccumen müffen. Od) rcbe'pon bem, wa« im« be*

trifft (unb b.tS war flart genug) gar uiht; id) meine nur —
wa« ba« gräulein nolbwcnbig tümmeru muß. wenn idj ben

Deren Sohn red)t terftanben habe. Unb Sie, gräutrin, i«h

mäd)te Sie bemitfeioen. Liber bie Liebe ift ja fo gern blinb.

Sic haben auch beute niiht gefehen. ©ernähre Sie ®ott oor

2Jtet)terem."

De Im ine verbarg ihr verweinte« Hngeficht mit bem
unglüdfrtigen ©lattc.

Der Dollar fcfjiifte fuh an, bie®efeflf«haft ju vertaffen.

Doch Wollte er’« fo geruhig al« möglich thun.

111« bie ©ogen etwa« pertaufen fbienen, begann ber

alle S d) 1 D ß e 1 1 h a t gu lächeln unb meinte

:

„©eldier Stinbceeicn wegen haben wir un« nun jer*

ganft? ©leiben Sie bodj Doltor, ber D(tr SRajer will boch

nicht nur ben Strieg, nein, er fd)tießt auch Stieben na«h bem
©erbilb guter Äänigt."

„Kicht ohne ähhille,“ rief Kitter von ©entert

I

gerrijt.

„Hbbittc?" fragte Per Saufhetr, „wen meinen Sie

wohl."

„Ci tod), ©apa,“ fiel bei Lieutenant ein — „hier ift

ber ©irraontefc. " Cr jcigle auf ben Dcltor.

,,'Jfnn wohl, fo wiQ id', (meinte Dcrr Port Sihlü*
ßelthal) fo will i«h bcu Italici ber granjefen fpielen. 3h
iiehut’ ihn in Schuh"

„Da« mögen Sie immerhin Ihuti,“ verfehle ter i'tajor

emftlicher al« e« D«;r unb grau pou Schlüße! thal er-

wartet hatten. Sofort reichte er feiner fdjöiicn grau ben amt,
empfahl fth bei ILtjeOjhaft uub ging, eie Lippen jwifihcn tie

3ahne prejfenb, gcuicffeiien Scheitle« au« bem (Latten. Die

Sinter folgten perbujt.

alle« höfliche Cinreben blich fiuhllo«. au«h be« Lieute*

nanl« angetragene Cquipage wurbe runb audgcfhlagcu.

©Jan mar in ©erjweiftung.

Derr uub grau von S h 1» ß eit hat verloren fth iu ber

©ifta. Der Lieutenant f.hlug etliche Dhüreu hinter fit ju. Die
rrei leijiett (Lifte in tec Laube ater, bet SapeQmcifter, Dt.

Kietler unb ber ©einhäubler erhielten turd) einen Latei

bie ©oifhaft, fie töunicn fid) ber Cquipage jur gahrt und)

ter Statt tetienen.

So ciitclc tiefer Sommerahrnb auf Sdtlüßcfthal. at«

bie beiten aittein fhon im ©agen waren, erfdnen noch Del*
in ine, preßte ein jerriffene« ©latt in bie Dante Hugtift'«,

ber jle inbrünftig um ©ergebunq bat, unb eilte bann, über bie

Steinlreppe wantenb, in Ca« Lanthan«.

Die brei aber fuhren nach ter Statt.

Der finpeHttieifter pfiff bie Öiiabeuarie unb meinte hie

unb ba, e« fep heute nicht lehr bolce jugegangen unb t« wäre

nur bie grage, ob $e Imine fo treu an Kicbler hallen

werbe, wie „Orene" an „©elifav." Der ©cinhänblcv formte

jur gatijen Gtcfd)id>le nicht reiht Stopf unb guß fiiiben, nur

bahin fprad) er ftd) au«, baß man beit jungen fUfoft cift au«>

gäbren taffen uub bann triulen müffe. Ucbrigeti« warb ep

erft je(}l fo reiht lehenbig unb trommelte auf ben Sotanifirbü«hfen

be« Dolior«. Diefer aber gebähte be« aipcnfriebett«, ber ißn

Icptcr Sage her fo felig'id) umfangen hatte, unb verglich bamit

ba« wirre uncrfreulidie I reiben int flachen Laub. 0«n (Steifte

war er in ber Senneufdjeide, wiebec trat er al« ein nach Kuh»
Dürftcnbcr ein tmb wie; er erfrifdite ihn Cili't Crfcheiuung,

3Ho«hte fie and) ein blaßc« öile jepn gegen bie herrliche Del*
min*, bie er au« voller Seele liebte, fo ftaub fie auf ihrer

aipcnhöhe bod) gleiihfam gefeit gegen bie LeheuSuueuhe, unb

auguft burfie faft fei) uiü djtig nach ihr aufHidrn. On tiefem

Sinne griif er tbeit haftig nach ter ©otaniflrbüchfe , auf

welcher ber ©einhäubler fpielte, al« biefelhe über ben ©agen*
fdilag flog nnb auf bie Straße fiel, angenblidiid) erhob (ich

Siebter, griff nach be« Stutfdjer« Däuteii, gcbachte baSLeil*

feil fd)ne[| genug jurüdjuhalten uub fprang au« bem ©agen,
um feine ©flanjen unb Steine nicht ju verlieren.

Schaubernb fahen'« bie aubern 3®'i-

auguft fiel unglüdlidj. Der ©agen war haftig weiter

geeilt unb at« ber SapeUmeifter be« bunflcn ©ege« baher

gefoinincn war, faub er Siiebtern mit gebrochenem guße
baliegenb, ohne ©ermögen (ich ]u erheben. ÜJiit bem fpät her*

bcigecitten greunb trug er ben acrmjicn in ben ©ageu unb
nun ging« langfam bur<b ba« ©urgthor iu bie Stabt.

Der itapellrn elfter Mich bie gauje 9lad)t auf SKieb«
ler'« Legi« in ber „Kauhcrgaffe“ unb |ud)le feinen Liehen

ju beruhigen, ater bie 9iad)barf<haft gab c« nicht ju. 3®ei.
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bret SljDicrjpiclerinnett türmten in bie fentimenialt Ofacbt

mit2Bad)t hinein, fdpriecn iljre {fiorituren in tic 9(j<ht mit Hiaiijt

unb ein fdjledjtet ISitberjpieler unt ein uncntbedter 'Ja.

ganini (cfi teften tie Saitenfenfjer jn ten Sternen empor. X>et

Chirurg, ein Xwltcr philo.npbme, ter aber jttm ©lild tad

$antmcrf beffei Detflanb alb tie 'J5^i 1 cfcpljie , etfdjicn unb

richtete lab iöein vortrefflich ein. Aber tad Veiten feilte lau,;

genug bauern. Sin gebrochener H'ife lanu in vier bis adjt

®cd)eu beileu, tie 3cit für tie Teilung gebrochener $et;en

hat tie Sfctijin nc.lt nicht mit ©enauigteit gu beflimineu Der*

mocht. Cbne Bneifel wirb tie 'Jiatur and; barüber etwas

töetläjjlidica beftimmt baten; nur fterten tie !RetiM)cu oft

pct ter genauen 4'eebaAtung. 8 u g u fl war nun wie getagt

au bad SeitenSbett gefeffell mit turfte fut auch mit Stuficu

uid;t tie Sopfitcrocn anflrengen.

35a« maible ibn aber an meiflen mtglfidlich. Senn jept

in ter 3<il unfreiwilliger ?.'t elfte erft lieodjtc er fld) grftrbett,

tag in ten Slutirn aller lieft für tu« febwanfente fieben

liege; ba§ er oielleicbt viel gu früh anterr {freuten tiefer

Srte, tic {freuten ter Viebe mit Sb*. gcfudjt nb feine

edete Seflimimucg perfannt babc. So ifl tic Hrantbrit aud)

im pbtlofepbifihcn Sinne oft ein Segen unb bemirtl Umtebr

unb 'Beugeftalrung.

(ffertfepung felgt.)

(ßtroinnuiig faiTIUr-ocgtfatbjtrr prcnnflofTr in fürnltn.

Jon SH. [f. SMapot.

b. Xer Xorf.

®iit tiefem Dfatneu wirb eine, aus gan; eter tbeil«

lecife gevierten Jflangenthcilcn beftebente Waffe begriebitet,

beeide« fleh in fumpflgen Wegenten auf ter Srbobcrfläd)e

tatiudi fevtbilbrt, tag gentiffc Jflangcnarten , nantenllidi tag

Xerf. oterSnmpfmocd unt tie Süftwafferalgcu in migüljligen

Sagen fibereinauter re.idifcu, wabrrnt tie unteren Schichten,

nämlich tie Stieren ©enerationen , turdi $uutudfäure tot

Jertoefung gefchnpt, in einen jufammengepregten unt in getoiffem

©rate ortlobllen 3Hfibnt übergeben. liefe, oft viele (fug

mädiligen Anhäufungen geben nun jene brennbare Subflang,

ten „lorf", welcher, obwohl bei ten Sitten (eben befannt unb

bcvwenbct, inteffen aber für eine Srtarl angeieben mit gum

SBinrralrciche gc;.lblt warte, jept alt regelabilifdied ©renn-

floff-Sntrogat eine »eit perbreilctc jlntveubimg geniegt, unt

für manche Vänbtr (j. 13. Foliant, jHcrtbeutfdjlanb)
gttbijfermaffrn Den ter gleidt hoben SBJichligteit ifl , wie in

autercu tie minrratifdir Sohle mit fcfbfl tag £wlg. —
3n tiefer Sejicgang bat Pie Statur and) unfere ^seim.rtl)

febr wrfcrglid) betadjt, benn bieSUnticn SRi ttelfä rtt tmd
entbalten weitläufig audgebreitele Xerfuteere ,

bic ttidit nur

ber ©egenwavl reichliche Vager gut Verfügung fleünt, f entern

aud) für eine ferne 3>dunft ned) tie Jtticigungen gut fett--

teäbreuten Xerfbiltung hefigen. flfamentlid) ifl tief ter {fall

in ten ©egenten an teil Seecn, »ergOgliih aber an ben

fladjeu Ufern ber ©lan, ©nr( unb ©ail, bi* »nb ba

aud) an ber o b e t e n X r au, wie allenthalben in ben funipfigen

Siietcrungen ted Vantrd.

X>te Seniipung bed Xerfed ald £>eipinateria( ifl

übrigend in Samten nidjt fe uiibetannt. 2djcn mit lanb.

fd)jjtlidjcr Sererbnung »om 18. Cftober 1771 bat Obre
Wajeffät bie Saifrrin SRaria Xberefia anbefeblen, ob

bed fld) geigenten .gseljmangeld (gleich ben atiberen fänbetn)

in Slagenfurt bie Xotfergeugung einjufübreu. 3U tiefem

Cntc trat ber bamalige gräflid) 1K c je nb e rg’fdje Onfpettor

ifr an; filtert ftnappald Untcrnrbmer auf, weither int

ietgeuben 0.ebre ju SRaria Soretto bereitd 200.000
Stüd Xerfgiegcl ctjiuglr, unt foldje & 1000 gu 2 fl. 10 fr.

auf ber Senb jraneo in bie Statt fleHte. 'iieu ta an wurte
mit ter Xerjgetoinnung in ter {felge fertgeiabren, mit cd ifl

Xbatfadjc, tag inSlagenfurt alle effentlidjen ©ebäute unb
tic 2d)itlbäufer ned) über bad Oagv 1808 binaud milieifl

Xerf bebeipt roitrceii.

9fn eine intuflriefle ämeeutung ted Xerfcd im geSgt>

reit fUfagftabe truebe bamald taum je gctadit, unb erft bnn
lept abgeiruttciun Xeccmiium war td pevtcbaltcn, biefen in

Sär nten bidber fe wenig beadfteten Üremtfteff au.t ge*

nanntem 3wccfe neflenbd miterjuerbnen unb ihm Riebet bie

allgemein gebübrentc ©elimig gu nerjdj.ifitrt. Xiejed tietje

4'eetienfl um bie Siniübrnng gebührt migefebmälert Der

Tillen brr intelligenten Oberleitung ted gräflid) {f e r b i n a n b

Den S g g c r’fdjeet Scrldliirperd ber ')l e t b b u r g a b ü 1 1 c bei

{fr tutmb erg, wie nicht minter jener bedSifmbütten*
weetd gu 3 u d) f di e i t e n, toeldic mit nambafirn pelimiärtn

Opferet crlämpfte Srfd)eiiuui.) tie auf tem {fetre bet beintt-

fipeu Onbuflrie gemachten geil gemägen {f o rtf d) r it te am
tcutlichfleu fenngeiihuet.

Ser löctcicb beiter lEBerte ifl gegenwärtig nun aud*

fehlieglid) auj Xerffcnernng bafirl, unb tad eiugrtifetibe On>
trreffe rrfertert ed, bie Xorfgewinnung tbeilweife jpejieU gu

berühren.

Sie jRetbbur gib ulte gewinnt ben Xorf aud tem
bei (freubenberg in einer Slndtebnuug dm ettea 132 0od)rn

gelegenen Xerfiuccre, wcldjtd uon ber S5ce(dinbabtmg auf

ben Sittmaiigen Tludftid) Dcrlragdmägig erworben würbe. X)ad*

felbe liegt in einem (leinen StcffeUbate Den ^Salbungen uni»

fdilcgcn, fann seit gwei Seiten emwäffcrt werben, unb ent-

hält ein Xbiflagcr in ter, gwifihm U bic 14 {fug Daeirenbtn

'JWäd)tigfeil. Spedtoef Don »orgügliihrr Dualität ifl bi« »er-

bcttjdjent, roeldbcv mit einem iit wenigen Säjiibten eertem-

menten {faferterf wcdtfellagert, ber burd) feine lichtere 3»the

fld) beutlid) wu jenem nnlerjiheibet. 3 iwbftfl er[d)ciut eine

Vage ifajertorf. febami Spedtrrf unt wiebet ffafertorf, unb

unter tiefem Vager, unmittelbar auf tem Sdjcttec liegenb,

häufig ein weißet mit Dielen (leinen 2Kufd)eln erfiillier pla*

flijihee Xbon, ber beim Irccfnen fld) gleidt tem Xcrfe felbfl

vergäll. Sie Xotfmaffe wirb nur im gebaggerten 3 1,Üanbe

gewonnen, baljer wenigev ober gar nidjt geftod>en, weil ed an fleh

fdjnjer wäre ten in minbrr mädjtigcn Vagen Dcrfomtn.-nben

{fafertorj bott bem Spedtorfe abgefontert gu gewinnen, unb

audj weniger ölencniijcbe Slortbeilc biethen würbe, ald bie

gegenwärtig üblid)e Viel, ben Xorf in3i<grlfornt earguflcDen.

Srbnfd brr Xorj*3i<g«Ierieugnng beflpt tit ©ewetf-

fd)aft feit 9. ffebruar 18G0 ein auf 3 Oabre lautenbed

ifjatent auf tie »om tortigen fflerldleiter $)etrn {fr. Siigeter

gemadjte Stftnbung einer traudportablen. tunh aHenfdjenbänbe

bewegbaven Xorfprrffr, beten Slnlagefcflen oerbältniflntägig

gering, unb bodj jdfon burd) bie befriebigenbflen Siejultate

belohnt worben flnb. Xieje flrcffe madtt ed nun mdglid), bem

naffen burdtgelncleten Xorfbrei inittelfl meihanifihen Sradeft

einen geoflen Xbeil feinrd Söaffergebalted gu entgieben unb
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fccnfelbcn in geprcjiten Zorfäiegtln (in lompafttr Jlggtegalfotm)

ju uralten. *) Zie tcrart targeftcllten Zotfjiegd werben

auf 1300 Stellagen ( fpäter in eigena ta;u eingerichteten

Zrcdenbfittrn) ter Sufttrcdnung unttrjogen, taitn in Ser«

ratbafibeppen eingelegt, 11116 nad> Sebarf mittrift ten, nu btt

Zcrffladie angelegten 4'abticit 511t $iittc geicrtcrt, wo fit in

befcnberen Zörrfammern timt ctljicu ©ebläfeluft ju lang«

Iid)tm geuerungamatcriaf ccllenta präparirt werben. SPctt ttm

fo geflirrten Zorfe (olltn 3 Gubitfufi tea gafcrntcrfeb im

$eit«rfiellc temielten Sclumen getörrteit §elje8 eutjpreten.

9icdj ift (ier beijufilgen, taf; 6it Steuerungen ler Totfmirll)«

fdjait auf titftin Meere net cm günfligcrcn ©folgen br«

glciltl, wenn wie beabfiebtigt, geräumige Irodenbütten fammt

Treffen in entfpredjentcr 3abl aufgcfleBt 11116 oollftäntig ein«

geridiet ftijn werten. ®aturd> werten tie Sortbeile erreicM,

tie ISqeuguiig auf beftitnmte 'Vunfte ;u fonjentriren, tieger-

berungäteften bei gewonnenen Materialca auf ta8 geringfte

Sltiamaft jiiriiif jii führen, mit tnrd) Sbfdiaffung 6tt iepigen

©tellagcn tat (feit tem Sbbaue jiigänglii^rr ju waten.

Ia8 Gifcnbilltenwert Sudifei) eiten tetft feiuen ter«

maligen Setarf an Zerf aua jwei Zerflagcnt: tem eigen«

tbttuiliten an ter „Cflettauerfnite" unt aua jenem, auf Gin«

maligen ZltfUeb übernommenen bei SRatweg. Seite ÜJiocre

jufanunen neljmen eine glälbe con 120 3et6en ein. tie turefc-

fdjnittli<be Mäehtigfeit tea brauchbaren Zerfe8 beträgt 10 l'ia

12 gufi, unt ift im „Cflertauer«?ager“ rerberrfebent. Zet
bei weittm größere Zbeil beiter faget ift gaferierf mit nur

tin fleiner Zbeil befttpl au8 Spedtorf.

Zie (Sewinnung tea Icrfcä Wirt tnrdi Irodeitlegung

millelft ter Enlttäfftrnngefanäle bewcrfftetligt. 9ia<$ (Sutfernung

ter $umu8erbt werten beim gafertorf tie 3' fg( i in einer

©tärle con 3 «joB $öl?e unt 10 3tB in ter Quatratjläiftc

abgeftedjen. beim ©peefterf Wirt hingegen tie tmdigefiiettele

Zetfmaffe ten 3'e9 t'f (*,tägctn jngefityrt, obgleich ter jum
Baggern taugliebe Zerf hier nur in geringer Menge cor«

lomnit. Zie Baggerarbeit unt ta8 Zrcdncit ter gefdilagenen

lotfjiegtl auf Stellagen ift ilbrigena analog mit jener in

(freute trberg, mir ift (cljlerra in ter tliiweiitung mehr

untergeortnet, weil tie bi« berrfdienten flimatifdicn Serbält--

niffc in tet Siegel ein Eedifrln ter Zcrfjiegcl 3 tia 4

Mal auf ten $ifflern unt 2 tia 3 Mal auf teil Stellagen

im ?aufc tea ©ommeta mbglieb niaebcn. ©int tie Zorfjicgel

terart lufttroden gewcrten, fc werten fic hierauf in tie auj

ter ganzen Mecrfläd;e auigetiiftteten luftigen Stcrratbafiboppen

gebracht 1111t con ta bauplfäcblidi jur ©intertjtit auf jwed«

mäßig angelegten ©tvafica turdi 'gubrlöbner jur .frütte trana-

portirt, wo tie Manipulation tea I ö r r e n a (in lörrlatmnern)

mit in eigenen Apparaten erbipttr Vuft gefibirbt unt 100)11

$0l) unt lorfabfälle old geuerungamaterial betilipt werten.

Gin 3eeb ter bi“ benfibten Zerfmcere gibt turd;«

ftbnitlliib 2700 maffioeßubitjtlaftev Zerf unt eine feilte 300

Gubilfuft naffe Zctijiegcl (mit 3n>ifdjenr4iimen gemeffen),

baber ein Ooeb tie Wewiuuung con 710.000 Gitl-iffnf? naffer

Zorf)iegel geftattet. ®ur<b taa Zrodnen ter 3'fÄfl fdjmintet

inteffen ta8 Holumen auf nabe tin Zrittcl jufammen, unt

wenn con tiefem duantum rociterö ter SBcrluft beim Zrana«

portc unt beim Zonen mit 20 $evceut in 2lnfd)lag gebracht

Wirt, fo ergibt fidj, ta§ ein 3cd> Zorfmoor circa 189.350

*) Ire oerftbictcnen Verfabmngaarten bei ter Icrfbercitung, lo

tote tie äRaniputationen getaibter IcrfprcfTc lonrten cen tem
Sefretär tea tärntiteriicben 3ntuflne. unt (Semerbe-^crfinet

unt t. t. fjrofeffor $crm jf. lofimann in ten lantwirtb«

fibaitlidini ‘JRiubeiluugen, 9tr. 1, 3abrgang 13411, febr auffiibr*

lieft befproiben.

Cubitfuft getörrter Zorfjieget, wie fotebe jttm $Dtlenbetriebe

geeignet fint, 511 liefern cermag. Zer Grfabrung gemäß

bilten b<er 200 Gubifiuft getönten Zctfeb ta« 91egnicalent

für eine äBienerftaftn 36)füigea lujttrodenen (rci)ea — ©ne
weitere Grfabrung ift tie aiub an anteren Orten gemadjle,

taft iiänitid) tie Svennfraft tebZcrfeb — bei glcidiemSSafter«

gtbalte tiefeb febr bngrcafopifitenSlSipera — in gerate tu 2<er«

bäitnifte;u feiner Ziibtigfeit mit feinem abfoluten öewtditc ftebt.

Zie con tem f, t. ©eneral«, 8ant> unt ijuiiptmlin)*

't'robiramte in ®ien mgencnimeiien Stualnfen teb luft«

irodenen Zorfeb aub teil beiten corgctaibten Zcrfmecr«Gem«

piepen haben folgente Sicfiiltatc ergeben :

3n greutenberg: •Jtidie in 100 Ütequicaient einer

Zbeiten 30" ®r. fllftr.

giditenbcljea.

gafertotf etfter Cualität . . 40 16*7 A'ntttft»

goferlorf mittlerer Cualität . . MO 17-2

'Spccftcrf . 85 17 9

Ou 11 d) f <b e i t e n

:

*«»•<"
! IS«! :

. . 8-0

. 3*5

14-9

149
. 4-5

.(140
13-3 „
162

(28 5 18-3

SPelangcnt tie biabtrige Sliialentc ter in %)cwirtbf(baf«

tung ftebenten Zorfmoore, fo evgeten fi<6 nadi ten, con ten

beiten Zireftionen ter belreffcnten SSerfe mit freuntlidiftet

lereitwittigfcit jiigefenteten Zoten nadjftebente Quantitäten,

wclibe, auf Iclj retugirt unt mit .$>in)urc<btiung per bei ter

Sraunfoblcn-Gonfumtion ter gleitben flcriote «S ar i n t bi a Dir.

4) ermittelten Snfaben, ein iiberrafibent erfreiiliibea SBilt tea

$ol)crfparniftea tarfteden, taa tem tonte taturift in

einem febr furicii 3 cl,rauiue ju anteren intuftriiQtn 3a' (den

cerfitgbar wurte, ein Uiuftant, ter bei ten jepigeu fpolj«

preifen uicb ! mintcr ten ungclbeilten 'i'ciiali einea jettu Slalet*

lantafreuntea certienl.

P
*0“
«a

tr

W ’s*

5;

g
b ^
2

108 (iutiffiip

Torf r tem

3?aumc einer

i'ei ter (Sem

junitieu ter

iöraunfcljlc

ÖtfparntR in

ÖJcfaniint*

in

30)öUigcn itlafter ,pol)

1853 117.590 1.088“,.. 67.920 «»/i 1 69.009 >/’

1854 190.850 1.822 ’«... 74.185*/.. 76.008 */.

1855 096.773 H.451 70.061 */.. 76.612,»/.

1856 2,167.998 20.074 •/... 68.584*/.. 88.658«/.

1857 2,115.338 19.586 «“Z... 74.568*/.. 94.144*/.

1858 1,661.816 15.572*»/... 66.956*/.. 82.528*/.

1859 967.817 8.955*«/... 36.377»/. 45.33 J -
1860 1,890201 17.585 ’V... 52.888 /.. 70 473 V.

1861 2,164-255 20.039**/... 71.499 — 91.538«/.

3«*
faui- 12,007.008 111.176 — 573.031»/,, 684.207 —
mm

im V|A|«

Zuido- 1,334.112 12.352*/, 63.669 — 76.023 —
i*»tm
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Xie ftccielle ©ewinnung tiefe« ©rennjloff-Surrcgate«

in tea bcrfdjieoencit Oahtgängeit betrefjenb, fo faßt jelihe für

tie etftcn jtrei 3 a!". e auäjdilicnlich nur bei ©eroeiffihaft

grtubenherg ju; evf! een ba an ifi aueb bas Gifcn-

hüttenwtrl 4' u d) f d) e t b e n imb in befte gregerem äliajjflabe

batan beteiligt, fc jroar, tan, wäbrcnr bic bi«ber>ge See»

buftion«jiffcr ber elfteren 4,056.201 Cubifiiif; Xorf beträgt,

jene bereit« bic $i.'be ton 7,571.51» Subifjufj erreicht. Sin

Cerhältnifjniäjjig febr Keine« Cuantnm erjeugte audf dt o f e n»

b a d> mit X r e i b a tb.

Xie Xcrf • d-'rctulticn bat aber in Aärnten
ned) leineeroeg« ihre O'renje erreicht. Anger ten bereit«

erwähnten unt in Senübung fiebenten Xcrfmccren ran

iö ud)fdieiten first in teffen uädjfter Umgebung ned» einige

buuoert 3cd) Xcrfgriinbe befanut, welche jur 3 c*t tted; t.ift

gar nicht in Angriff geneuimen würben. 3« befibe in ter

unmittelbaren Si.ibc bc« Serie«, au tem ncrtlidien Ufer be«

Cff iadjet* See’«, ba« f. I. rUiititäi-ülefiütt 311 C fjiacb

15o 3och fWocrgrünte, welche ein reiche« Xcrflagcr bergen.

Cm faft ter?elt je gerbe« ‘Areale i|7 tafelbft noch iui Se»

fife »rrfthicbener Orunteigenlbüinet. Sei Simmelberg
liegt ein Xatfniocr in einer Au«tebnung ten nahezu 200
ordi, unb befteben uebft bem ned) mehrere Heinere in tiefer

©egent, fc tajj bert ein reicher Schal} tiefe« Srennftcffc«

für tie äufjerft regfame 3ncitflrie te« o elb f trdntc r

•

Xi*

ftvitie« erliegt. *)

Xer Seitübung te« greffen Xerfmecre«, welche« tie

gauje libetie gwifeben teui £ ff iacher -See unb bem tiefen»

weite 'S u di I d) c 1

1

e n aubfüUt, flaut bi«her bie Scbwierigleit

ter Sntwäiferung entgegen; allein auch tiefe« Sinternifi wirb

fallen, wenn, wie beabfiditigei ijt, ba« dticeau bc« See'«

tureb Sewirfitug eine« lieferen Abfluge« tebfelben tiefer gelegt

Werben wirb, «liege e« auch ba# gefebehen ! dlcd) ifi hier ber

Uniftaub ber Gneäbiiuitg werth, rafi ter etlichen 40 Jahren

ein Xbeil te« Xetinieere« am C ff iacher* See von circa

500 Öuabratflafier au«gchcben würbe, welche« fnh feit jeuer

3eit, ebglcidi mit einem minber tid'tcii, jeted) febr (ebenen

Xcrfe wicter ergänjt hat unb taber bic Sdilujjtclgeriing nabe

liegt, tag bie diegeneruung te« Xcrfe» in tiefet ©egent in

circa 40 3al)tcn erjclge.

Seitlich finb unter tie rotjüglichercn Xrrjmccre noch

3U fihleii: ba« am Au«f(uge te« Si- ©e eigner » See’« ge»

iegene unb thcilweife benähte; bann jene in ber Umgebung
een ffreubenberg jetficeuten wie ba« Xcrfmect ten

d? ad ein, rcclihe, ebgleidi eett nicht uubeliäd)tli<her Auotehnung

juv Ben ned) ber Senil(jung harren.

Uebtigen« ifi e« laum ;u bc;weife(n, tag hei bet jo

mäditig rrrgejchriileiteii beimtichen Sifeniubuflrie unb, in jjelge

teffen, ter immer mehr fnh fteigernten Serlegeuljeilcn um
Solibretmflcff auch ter Senütfung be« Xcrfe« in Intjer

3eit enblicb bic regfie Aufmerlfamleil wirb jugeweiitet wetten,

um feine Scrwerthung bei jenen 3wcigen be« Sijcnhüllcn»

wejen« mit btt Heineren Oiituflric tuergifch burchjnfflhten,

Welchen er bi«her itcch fremb geblieben ifi; benu ittihl nur ifi

fein §eit>effc!t, wenn et gthürig i'or6 treiteI, beinahe greifet,

*) auflalltnterweilc würbe bet Icrflager be« gelbfirdinet»

Scgirle* in btm bei 3amar«li » Xiltmarldi es ürmr.

fflien 1858 eriebienenen SBecte : „3nbuftrie nnb $«nbet im

flaitenbura Cegerreith (ber grofje eflrrrcid>ild>< $au«IAab)"

mit feinem {Berte gtbadn unb ber fc triebttgentorfgereünumg

in Kärnten überbauet faum 7 jeilen gewibmet '(lag. 212,

britte hieferung.

a(« jener be« Scl;e«, aber auch feine dieinljeit räumt ihm
Cer ber feffilen iicljle eineu beachteii«werthcn Sorjug ein,

ebweht anberfeit« fein SBaffergebalt unb bie geringere Schäften

feiner Xheilihen teffen Senllbung al« Seihmaterial ;iemli<h

nmfiänblich machen.

Alagenfurt, Snbe tjebruar 1862.

/ln fi-fitbrr.

1. *m 3'lufe.

«Jenn idj in bie ‘Wellen Hi.tc,

3teb« Sebmut|> mir in’8 £er$,

Unb ein namenlcfes regten

Fcnft ten Orifi iiacb liimmclroärt«

!

3« ben gelb'ncu 3tcn»en cbm
9tid>tel ficb mein trüber ©li<f,

Unb i<$ teuf ber freien 3tunten

deiner ihubenjeit furiiet.

i|l ba|>in gefleften,

Sa9 mir fcbiJn unb biounJifcb ftfcien,

Zo mie hier bie Setten flicf.cn

3»^i aurt» jebe« ©Jücf babinl

'2. OTabrftcn am ^Ia0c.

Ta« 'DijC<frc!i ftebt an» Straube,

$Uidt in ba8 Saffergrün,

©teb» »cic bic Setten fließen

Unb eilig »?era>ärt0 $ieb’n.

Ö9 finb tiel taufmb Trepflein

3m grimen ^litge b’rin,

Tie riei fut» uoib CT^äblen,

CSb' in ba« 3Äeer fic 5»eb*n f

Ta$ SRSbt^cn b?rt fic rauften,

J^ürt lifpeltt ftc gar ftifl,

T-a reg» in «brern ©ufen

3id»*e febeibenbe (Gefühl

!

Unb eine i braue peTlct

Sebl in bra eil'geu fällig,

Tic mit ben tielcn Tr&pflcin

^lud> n^eiter sieben nmfj.

Sa« »rirb irrbl bie ersten ?

©ie träumt uom Vl»urbli(f,

Unb mwite gerne nüebrr

3n'6 blaue Ätig’ ^»nrüd ?

&. Wciletifntiq.

Tie Setten, bie Setten fließen

Zc febnette, fc&mUe fett,

(5« tifnt trie ?ltfi$iet«grüftai

Ter Scllm leife» Sott.

Digitized by Google



40

38?a« mfyflt fei« Säkflnj MK planten
2>«n Ufrrranb entlang?

<S$ tifnt i^r lintff {Rauften

Sic ferner JBanberfang.

Tie grünen ©dien bte fingen

Unb eilen *en Ort ju Ort,

G« t?itt ba« SWogenflingen

©ic ein gar entfiel ©crt.

Tie ©eiieunyüen bte fließen

Öar f(frndfe immerbin.

Ge ift etn flete* (Grüßen,

Gin ew’ge« ©eiterjieb’n

!

9tubclf ©aijer.

fitrrarifdjc Uotij.

Oeffentliiien Sglüttern jufclgc «Weint mit Stiifang btt’

SDIcnatcs • 1 p ri t I. 0. jtt @raj eine neue bedelriftiftbe
SBodieiifarift

: „£ o cb nein X u cfc ft e i n", beren Herausgeber
nnb eigentttflmer $eiuridi V e n n, terantmortlirl)« ftcbaf-
teur aber Ir. eugett iRetolicjla ift (»eite bisher 3Hit.
otbdtec bec„5arintl)ia"), bie fi$ bie «ufgabt gegellt gal, inS-
lefonbere „Omietfficrreid)" ju berflrffld)tigen. 3ni jioeitett

Quartale Wirt biefe 3eitfc$rift inuftrirt «Weinen. liefet
Vorläufigen 3njeige fcH iiädjftenS ber ’JJrofpettuS felgen, ber
fcaS Säuert bes ffkegtainmes enthalten wirb.

Düs härntnrriftr ^Diotiäfln.

!gcrtfe(ttng een Kr. 4.)

frtjifl (fmu) I) Seigenb, fatprigb feen. 2) («ueitbenj, fräntetnb
muteten.

«pignoman, ber epomiame, ben man Jemanbem beilege, Sieber.
läebftW : spiet = ber Hebet, Spott.

«pi(maus. 1) Biete ©attung ffläufe 2) «in Wnteiebclbafl« «u*.
bttttf gtgen Sinter ebet gegen bie ©elribie.

«pofamer, ber fltreft für ©chAtcr, ©tubenien. Sieb’ ©pud —
ipurn.

«pöffaiilt, ter mit ©ptd abgebranfe Salat.
fpoeian, ein Kinb ober Haussier ber Stuttrrbrug emwifbnen.

©bauen. «8 femm! een bem alten ©pan ober Spun per, weltbos
ein Guter, et« bie »ruft brr iWutter bebrütet. ©atbrir fOlttt bie
Uebcrfrpung bc» Heben fiebel ©atom. 410 an, tee e« beifit:
„Wto eebotte sind dinc apunne, suester min gemuliclii! Be«,,
•ind dinc spanne dannc de »in." «bemal* bieg fpänen fetceb!
bie Crug geben, ata bie »reift nehmen. Laetare unb ablectarc.
3e<Jt wirb es nur in festerer ffebeulung gebraust.

«betbarb II, 240.
«potrtittg, bie grefien, gelten ober rotten Pflaumen.
eporn. 1) «in Säuftbibeit. 2) Ginbiltung.

«p»rfn. bie Sperlinge (im fanantbate) Spoj.

®prri|B. 1) Tie etfipe. 2) Um«»«»«,, ft. rinen Saunt, ber
»telrt Cbft trägt, bag bie legt ntebt brtdtett. 3) Si$ weigern,
entgegen (epn. 4) Arabien, grefitbnn, Pornebm tbnu. 5) ©fit
een einanber Ibttn, j. p. ritte Xtüre. Sief «betbarb T. 228.

«preijer, HrablbannS, »rogtbner, Sreitmatbtr.

«prfltgau. t) SKit ©eibwaffer befprrngrn. 2) Jemaitben per-
iagtn, oeTtrriben. 3) ©ballen, (. S. Steine, gelten.

©prtabln, garl aufettbrrn, aufbranfen machen, j. ©. «irr, «bc-
cotabe.

2priatt(ln, fiebfeftn, liebäugeln.

©prijfl, ber Sbtoife an feuern, im Segcfbauer.

©pri(tt, etmas regnen.

«priper, ein unbebetttenbn Segen.

*pri)IS»tr, bas 8otb«febrr an ein« Kaleitbe, tpomit man bie
güte gegen Segen ftbüpt.

fprubetn, geh' fpriabln.

2puf, fpnfn. ein abgriebitbtn« ©ctg, ob« frag rin Jbnlitbe«
geigiges ©eien, bas untern Sinnen gtb offenbart nnb fltb tnrA
färttt, ©«affet, ©epolter anrünbigt. Sieberbenpet : Spott, ig mit
Uotbtn «ines ©cftbleibte* . »elebeS fettete mit bem SirbrtPeui-
(eben Itakt-n ober Unken ;u einem allen ©lammwerte Pakcn, ober
Pagen, treifbes Klopfen, getingen bebrütete

,
gebfrt. JtaS © in

gpnd ig offenbar ein fpäto« ijula«. unb im 3SIänbit(beit tautet
baS ffiort m>4 tept Pnko. Sief «tertarb S. 24t. 3n ©tbott-
lanb bebeutet Po»ko ben Xenfel felbg, fo wie Pockcr. im Sdnrr-
biliben = büfe ©rig« üb«banpt. Stamratpert ig fi eiten,
pukken. in bfrSeteutung: färm matten, loie bemt au* ©aufe!
etbwebifib : Pnkor, tauen abgeleitet ig. HeOänbifib nnb Sieber-’
beutl* : Spook. €<b»eb«tb: S|»k, S,«ka. toeldie« auf farmen
btnbeutet , tuie benu amt Spulen in ggBrliebrr ©rbeutnna-
färm matben, anjeigl!

J- ©. her ©ein fpuft ihm ii.iflcpfe gieb 1

«betbarb IV. 105.

(rrampfru , bie giige nnrnbig brtptgen. •'

2trrj, eint gpeift aus Haibrnmrbl in Kärnten.
(Ziiarfiit, bie abtebrrn bei ©ofletleitungen, eigentiitb bet Sfimifal

tueltben gdj tas ©affer auf natgrlitbe ffitift ftlbg |u<bt.
«ubtln, «Ubier, auf eine anedelnbe ©eife »erunreinigrn. JKaaS

leitet es ucn Sieben ab, tafefetm tiefes Kelten bebeutet. Xaber be-
beutet ©Übeln (unäebff: lebtest, infenberbeit : unfaitber, unrein-
Inb fedtett, fo baft man babei gib felbg nnb bie ©peilen mit gett,
Kohle, SWe.Sug te. befttmiert, tuobnrtb bie ©peifen edelbaft leerten
mgffen, tat« unfer e übler.

„Sertaiig itt Salb eon einem allen Seihe?
Unb fibafft bie ©ubeltbeberei

©Cbl biciglg 3abre mir tem feibe."

©reibe.

«US biefer Sebeutnng cutgaub bie fo getctbnlitbe epnetbctbilAe
«rtpeilerung bes SegrifftS, bafi ©utetn übeebaupt: unfaub«,
unreinfieb bebanteln, unb inbteieutere auf eint edelbafte trt tut-
reinlitb, aitsbrlldte. ©ubetn, eon bem Sieberteutfiben ©ölen, gib
im ©iblautme beruimrälitn. Stil biefem gimml bas gtanjö’gftb«
Sonillcr, bas «ngliftbe Sott, Sully überein, unb alle femtnrn ge
ohne Broeifcl pon einem ©tamimporte her, »ooon bie ©pnrtn in
bem angrlfätbgfeben : oolj Gngliftb: oolo; gtanjSgftb: ouetl-
Tänileb: «die; Stalieniitbt «ogtia, b« ©tbiamra, worin gib tri
©tbtpeine wätjrit, enthaften gnt, nnb womit auch bas gran|bgf<be:
säte, ftbrnupig, petwanbl ig. Sieb’ «betbarb. V. 157.

(Sorfefjung folgt.)

H«snsgeb„ nnb Sebalteur: ©. «. sDtaper. Xtud unb ft,nag eon 3 . feen in «l.geufurt-'
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(3weiun&funf)<8firr 3af>rgang.)

JV 6. ^onnabenti, bf n 22. JUärj 1862

|»r Uriitneriiiig an baö ®ab © Ir irfjenbrrg.

(Sin lfrcftic$on mit emcm Öingang«» unb einem Schlug > Sr nette.)

mit ft m.

Wie (90t ß<h’« fo behaglich weilen

3m Schatten rauftbenber Platanen,

Senn butch be« $inrmel« meil’Pe ©ahnen
©er Senne StittogbflTflblen eiten I

Ser würbe nicht ium ©räumer mJÜig
©ei fclebcT fiühlnmg (flßec ?abe?
Ser Fdjjtjft rvrbl in birfera Cfrabe

©oflilfl’ger Stube P<h nicht felig?

Komm (Seift aus buntem ©eltgetriebe!

Oib bitb bir felber einmal nieber,

©elanf$enb füge §armemeen,
Sntprbmt bene ©orn ber en’gen ?lebe —

Unb tauch’ m Sanne fcbnelgenb nieber

3n‘# SRcet tiefgnn'ger $oeficeit !

öleich bir, o temee! fllQgelegen,

Mit .einet «eije SBp'an fiilür",

Uni bcinel äjuituEe,
?o$t (in (in 2.at mit Raut entgegen.

S« ift bie liebltAe Jbolle,

Eit anf btt Btbbbrt let.eeflflgeln

Trtt üb» lautumftäajttn §ilgeln

Scglüdcn. («.tritt in mann'gcT Stillt;

Unb fibbn nie ffnaM)cntenc,

Qntffamnit btnt fülifci’gtn iBlümlanje,

Crft^un am flOfttrnbtn ffltftabt:

ÜUinft balb bit leubtrifibt ®$Jne
tut bitbttn (aubtralt bunttm flranjt

SRit ju, bie ttijiube glajabr.

Lei. wufcht ei btwdi ber ©Sume Äreucn,
©otn Satt jmn Satte ebne SÜumuig
©ebt ba« enffleaelte ©ebeimnig
Ccm IrunbeiTcäli’gen Vebenabrcnnen.

Unb wSfcrcnb fo bie ©ip(el ranfeheu,

3n tiefem Oninbe bienflgenÄrtig

©it fuft'gcit Stipra gbtf unb fertig

©et Stimme ihrer Oiittin laufcben;

Unb feicht gefcbflrjt, in buntem Zeigen

t
ur liefe ße entfebmebeu —
8 bei riebt gebeimmgootte« Schweigen ;

©och nieber tauchen fit »ach oben,

©ertiiubeitb fteubig neue» ?eben;

Irr ©nnbetfehah — rr ifi gehoben.

Bntfepelt in bet Sibgrunb« Staunten,

Springt mnnnelnb er in fünftem gafle,

mt ewigHarem Silberßtahle —
35er Cnetl be« $e il« — unb ßun’gen Schäumen-

35er OueÜ, ber bie erfchlaffte Sehne
©en Steuern ftSblt i« rafchem Streben,
©a« $ktj erwerft tu fch^n'rem fcebtn

£alb Stlor, h»l& Qtytwtone.

3h« will ich mit ©egeiffning ßngeit,

©i« ich gefchlßrft aue feinem ©eme,
Unb Weithin fofl fein Warne Hingen I

©rfldt etnfl be« beben« J?aß mich nieber,

Unb brobt bebeutung«t>efl bie Wome,
Irinf ich een feinem Wag bann nieber! —

In fHÜer Slnbacht liegt bie Sne,

Umfchmebt ®on hrit’ger Sabbcttfcier

;

Ccm ©erg* hebt ft# ber Xämm'mngbfchleier,
Unb burpurroth ragt ec in’« ©tane;

©er Ctorgen blieft mit holbem fSchein
3n’8 früberwachtc Xh«f hcmiebci;
SRelcbtfch tSnen frohe lieber,

Unb laue SBefle fefenb fächeln;

Unb wie ein See frppaü'ner perlen
?legt bort bie thaubenebte SJiefe,

UmfrSntt ben faftig grünen Grien,

Unb anf ber Orb’ unb in beu bflften

Srfchaflen taufmb freubge Otflße,

©«ragen ben balfam'fchen ©fiften.

C/panenblaurt ?irÜMtng«himmeI J

©i< maefcp bu jeben ^u!8 erbeben —
®it httü<bft btt neue«, füge« 2eben
©ureb biefe« irbifche ©ewimmrf!

O baß bcA ft«« ben Staubgebontot
©urdhfreift’ in htilfant raicber Schnelle

©et Urfraft ungefchwachtt SS<ffe —
©ei feinen SWflhon — feinen ©onten!

©ag e« annoch rin Oben nabe,

©o p<h Stator nub SWenfth noch innig,

©ie Sohn unb Xitatter angehbrten;

©o ihrem Äath noch nicht abtrünnig,

Sr bi« in*« tnnerßr Oenebe

3ho glich, ber ewig Unberührten.

Hinmea^ bem XRntterhUbe

©anfct’ P<h WriRenfch mit fßnb’gcm Sehnen,
©erlor ber Sinfaft füge« ©ahnen
Unb Sbeo’8 glßcfltchc ©efilbe.

Sr nottt’ nach ihren ^inpex|rigcn

Wicht thun; trug « nicht in feinem ©ahne,
©ag pe ihn gängle unb ermähne —
©er Schn woflf ftflj al« ^erc geigen ?
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Unk bicfnr Grifl bei Sibfripruche«

trennt flet« Pon brr Ratur un« Alle —
£äfjt immcrbar un« im gebon;

Wut gnitht ifl c* Pon biciem ftalle,

Xofj trir bie 3«^n ’hrc« ©u6r*
3wor leien, bcc^» nie rety pcrftcbrn.

Es gebt kahfr bie fisift're Sage:

„Gin unerbittlich ftatiun läge

„Xer Sphinf gleich auf kein ?cbtn«wege,

„Unk brüte Unheil fktft nnb ^Mage;

„Seil einfi, kurch O&tttrgunft petwegen,

„Xer SNenfch fleh gegen fle empörte,

„link frevelhaft bie Crknung ftectc,

„Ah kie gefnüpft war $eil unb Segen.*
Sa« fo kie graue Sage fiinbigt

3n banden, tnbalt«fd»weren Sprüchen,
Äaun dar bie Siffrnfcbaft nn« fagen

;

„Xer iWenfch, pon cro'grr Storni gewichen

,

„$at gegen bie Ralur gelünbigt,

«Unk mag nun ihre Strafe tragen.*

Nicht immer feil iebech e« währen

Xie* hetbe feinblicbe i^envflrftiift ;

Cin unpertilgbare« >öebürfnifj

gühit flet« ker äWenfcb nach iWu tterUhten.

So finft er wicber, frei peni Sahne,
Ratnr! in keinen Schoo«, wrtraurnb,

Xa(j nicht auf eitlem Sank« bauenb,

Gc fcheitt* am fclMterbachicn ^tane.

„fkrfübnuitg I* ifl ker 3*'* XoPifc f —
G« tami kie SReitfchbcit nur genefen,

Senn juc ftatur fie wieberfehret

;

St» fie beut hintmlifche Genüffe,

Sie ift'«. kie wahre ffiei«hcit lehret —
«Unb Siffenfchaft wirb un« erftien!“

Bricht an einfi fener fch2ne borgen.

Unk liegt im Staub befiegt barmeher

Xe« Xrug« unk Aberglauben« $bber,
Xurcfc SMacht unk Glanj fo lang geborgen —

Sipt, ih^ ju ew'gem Spott unb $ohne,
3« wunberhehreut Stemenglanje,
Unk mit ke« Siege« ?orl: ertränke

Xie Siifcnfchaft einfi auf kein Xhrone;
Xann lernt man achten ihre i'ebre,

$crfhimmett muff bann alle Schmähung,
Xie je ker ftoß'rc Sahn eräugte;

Xann fchrt jutiirf bie gelb'nc Sichre —
Sich friert ihre Auferftebung

Xie rebenffraft, bie tiefgebeugte! —

E« tont SWuftf — bie Qaine fc&allai,

Unb ju bem Duell, bem rouuterbaren,

Seh' ich kie h'lfhebürffgcn Schaar eit

Xer Äianfcn mit ©ertraaen iraQen.

Sie einfi bert in 9etbfaiba‘« $dJen
Xer Armen ffnäu'l (ich bunt kuretmengte —
3um Jflorn be« $til* ein 3eber krängte,

Xafj er gefunb' von feineu Dualen:
So harrt in wogeubem Gebränge

Auch hier in biefen beil’gen Räumen
Xer Schwachen boffnunglfrobe SKenge

;

Xen Xrofl ber nahenben Grl&fung
Suhlt 3eber unb trind ohne Säumen
•tinab ken Jgxiltrant ber Genefung!

Bwich lurft bie Äraft kurch ade Glichet
Unb werft bie matten ?ebrn«geifter

,

Gleich einem §au<h, ®om ero'gen SÄciflet

Xt« Seltenaü« gcfchirft hernieber.

3n feinen Sinfeln aufgewittert,

beginnt mit gichttf ehern bewegen
Xe« liehet* Xärnon ft<h I“ regen —
SRit Siacht fühlt er fein Reich erfcbütiert.

Unb wie be« Sclaten Ueffeln fpnngen,
Xie ihn Dermahlt mit ber Galeere,

Spricht'« etle flflachtwert fein Befreier:

So left bie falten Icteofchlmgcn

Xer Geifl ber 'Jfacpt nach eitler Sehre
Sou einem Sehen werth unb ifccuer.

Oefegnet b’nint ftp SunbergueOe!
So tief non 3eglichem perehret,

Xer utugefräfrigt wieberfehret

3ur liehen, heimatlichen Schwelle.

Sie jubelt bert ber Ärei« ber Sieben,

Senn fte in wonnigem Umfangen
An Jtfater« ^ufen wiebrr hangen,

Xer ra Pom lob' Perfchont geblieben.

Unb taufenk theure $crjen glühen
Gntjilden athmntb fleh entgegen,

Xie fufe ba hielten für Perlortn;

Unb ?ieb’ unb Krrnnbfchaft wicber blühen

C Sunberborn, kurch keinen Segen,
Xer Xaufenbe fehen neugeboren

!

«'0(1, ibc jiansdihrtiSonäitiräiu—
3(o viRon! unb i be gnlnon vamt

!

@o geifmbaSt im ^ilbrritb.iiK

Xtx barmioft (T3um(nben 6r[cno

!

(ob* lrobl, o tbourc $bbpofrrnt,

Xu t<« ficubi^ßon OMcbiäeb

!

Unb bu, o Xbol to« flitlcn dlilitr«!

Qutb aiit bol .lOitbi.H iföoibotbiüno.

| C boö i(t it tu* tritttriäbt!

Um bitt mit jü^rt Vuü unb üiU-mtf

SRtin lttbjtnb (itr; notbmale )u tcSnftn

;

Xo*. trtnn bil 2<blimuirit au* grf*<bt.
Unb i* lebt* in btt frrafltn ^ont,
tBiO rtoig tuet i* gcbtnltnf

Qlafiut .^ttmttitt.

3)tr Betfafftt bitft« (itr miläft^filtcn „Sontlttn.
tranjt«" mar am 7. Slpril 1828 )u ®t. S

J7? a r g ar 1 1 ( c n
b« Xölltrttrfl in ftärnltn ^tboren; et mar btt Sofcn
ein facber SauttMtuie, tarn in bic2tcriualf$u<t na* Klagen'
furt, mo er au* feine S(ubtenlaufb.*n coQenbete unb fi*

f*on aU iStubirrnber tut* feine f oefttn einen Öi)rtnblat}

unter feinen QoQegen etraiij. Om Oaljee 1852 junt ^Jtttfier

sjemei^t, mntbe er int tarauffetjenben 3a!(re na* abfelnitten

tbec!ojif*en Stubieit na* ©lobaani
(J

im Öauutbale
alb .Kaplan angeftedt, mc ec mit grejem Qifec ft* in ber

1

Seelforge oermenbete ttnb befonberä bie Silbung ber Ongenb

fi* angelegen fetjn lieft. ®on ® 1 o ba 8

n

i
(S »utbe er int

Oalire 1856 auf bie Saplanflatieu Qifentappel übeefejt,

mo er no* ein fiaat Oabre im ffieinberge be8 5>enn arbeitete,

fo fange es feine Bräfte gefiatteten. 21(8 er aber in ffolge einet

, f*en lange in *m f*lummernben StufiflbelS, baS fi* immer
berf*limmerte, bie Seeiforgt aufgeben mugte, jog er fl* na*
feinem ®eburt8orte in OuieScent jurßd, um feine jereüttete

©efunbbeit miebet ^ergufieaen. Seiber feilte fi* feine Hoffnung
ni*t DenBtr{(i*en. X>al Uebel matt sielme^c immer ärger.

' S?o* patte et im Sommer 1859 bie Sobefur ju ®tei*en-
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6 et g rerfuikt, allwo et an<t ttn mffebentcn „Sonetten-

frang" gleiibfam al« feinen Sdjtcanengcfang tiefcirie
;

tc<6 aud)

Bon Irrt trat er, etwrbl ftlfcfl roll guter Hoffnung, unge-

teilt gurüilgftebrt, bi« entlid) am 9. SWürg 18GO bet lob

ibn in bet Clütbc feine# Älter# nnb bcffnnngSteidiett heben#

binwegraffle. — Ted) trenn and) tcm beite nadi au# ten

SSeiben ber betcnteu gcfebicten, »irb er brds in ber Erinnerung

flOrr, bie ibn tannten, nnb nomtntlidi feiner Erliegen beftänbig

fortleben, bie an ib>u Einen einer beften nnb gemütbltd;ffcn

getunte berieten haben.

Per b 6 f r $ t r a n b

»oneHe.

Sen gti|} lii etiler.

(gcrtftbung eon 9tr. 6.)

tf" trften lagen «hielt ber tranfe Äuguff ein

fliftctcn mit Sfefirfieblere jugefenbet. Tie niiintclen ibm gar

ttclj! nnb er gwrijeltr niibt, bat fit een (er Iminen Tanten.

Tnfetben Sölcinung trat aud) terKagnOnieifftr, ttelcber feinen

greunb redjt treulid) befutble nnb mit ber Ibtateiibranif, bc«

lanntlidi bie aQerfruibtbatfte ,
unterhielt. 9?ur mit einer

9!cnig!cit gögerte er ;
entlieft aber gab er fie ted) ju bören.

Ter Vienlenanl ton 8 d) IG fee ll ba I, er jäTjIte er, war nänilieb

ant fefgenben SPenniltag naeb bem ltngllldSabcnb ju feinem

SRajer in Sipt gegangen, aber äufierff fall nnb töllig wie

ein geerntet aufgeuentnitn treiben. Tai fibrr fett er nun brrart

gefränft, bafj er nicflriibt fegar guittiren wette; atijer, bie

öadic beffete ftef>.

Snguff tenrbe butdj feilte S'rljdiaft äufierft ftbmrrg-

lieb unb abnungSbrQ berübrt nnb nur ber t#rbanfe, bog ja

©elwine rted) litl-e nt feiner grtenle unb ibn gebeimnigtefl

fiberrafdic, tröffete ibn auSnebmenb.

Tiefen unb jenen Tag tarnen »culciOen mit $imbeer-

algug, gutteilen aud) himonate.

fluguff fegnete ten Trant nnb fitien fiel# frrubiger

;u werben, wiewebt er niibt einmal ned) burd;# 3' nln,er

jebtcilcn burflt.

Einftmal brodle nun brr Jinf cümeifter einen frembrn

SJtami gu Wege. »cm flnfang Gälte ibn Suguff für ben

allen S di I ii
fi

e 1 1 b a I gebalten unb er atbmctc anf ben oder

bffeu Sejerguig. Ster e# war ein finteirr. Ter Rapellmeifter

führte ibn ber. 311# St u g n ft min Wugte, bie# ferj ber Kauf-

mann Sfulicgla au# äßien, fe wußte er eben ba# unb

nicht mebr. 3ntereffanter wurbc ber tefamite Untctannte

feben, al# rr ben brr gamilie S d)I figel lb al cief gu er-

gäben wußte unb namentlich fiter bie lebten Unfälle auf-

Tei<brttb untervid'tet fdjien. »eint Scggebrn War c> fegar

[d)cn gn erwarten, er feb brr Scntir ber Crfrifitungen.

Ta# mähte nun einen traurigen Eiubruii auf unferen

fluguff unb ber Kafeliineiftcr, uaebbem er ten Saufmann
bi# jur Trebfe geleitet batte, fanb feinen armen grtunb

fegar mit einer Tbräne im finge.

„USa# (reiten Sie wiebrr, Teller?"

„Tag e# fe title gute SKcnfibtn gibt! S5?a# geh’ id)

birftn Kaufmann ba an ? f!ib, $ e 1 m i n r ! Sagen Sic mir

SNeifl«, fagtn Sit, ba! 3b»en $elminc auf meinen Brief

leine Änlwert milgegeten.

„»rief? Se, jebt berfieb’ ich ®i« ttfi- Starten Sit.

9tun, t« muß beib einmal heran#. 3<b gab’ e# 3bntn mm
Weebenlang «rfd)Wirgen. 3d) bin trn Sdjlttgeltbal«
entlaffen nnb wa# Ohren ©rief antclangl, fe bat’ id) >bn
ned) immer bei mir in brr Tafdje. fliemanb bnrfte ihn

annebmm. Sa tebielt id) ibn lei mir unb gögerte mit brr

jRfltfgabt, ti« Sie fid) geteffert hätten, hier ift tr. 'Jfebmen

Sie ihn. 3di bäte eine brate, fleißige Schülerin berlorett.

Sie ned) mebr. Sit id) beule horte, flnb bie gamilieit S dj I ft ß e I-

t h a t unb 20 e t) I e r t ttirtlidj roUtcmmen in geinbfibaft wie
bie SRcntccibi unb Eopuletli, unb brr fieuteuant bat quittirt

Ätancement unb Jpctrailj war ebuetieg beim Teufel. Furioso,

immer furioso. 9fun beäugt tr bm fllleti, ibm bie SOiHa gn

iitrrgeben, wa# brr ibm fd)aubenbaltrr niibt atfiblagcn tann.

Säbtenb ba# baart @e(b im (.Oifdiäfte bleiben mu§, unb
ba# ©elb beutgutage wirtlieb (Shimäre ift, banbelt e# fleh um
eine @elbbeiratb für $ctinine. Unb wenn ich mich niibt

täufd)e, fo ift ber Sränligani fd)en gefunben."

„S?o bleibt aber Ebt' nnb Trent?"

„Hilmmtrn Sic fid) baruni nicht. Ehr’ nnb Treu’ ifl

längfi audi beim {Rebtrl bem Teufel in ber SJelt. Muß Einen
nicht tümmern. ftlfe baß wir im Taft bleiben, ber E;-Ublane

foO gang böBenmäßig winbfebajteu unb »ater unb SUIutler im
Sad haben. Tabev bat er amb bit $tlmine in ber $anb,

fegltih tann rr aud> mit brr ©ans brr $ elmint faft febiei

tbnn, al# rrwill. ftb, Teller, ba# war ein befer Strang
bannt«."

„Äbcr halten Sie ba# aud) nur für inöglid) ? Tiefe
»erfleberungen, bie gonge Stabt —

"

„fUfcglicb; mufi fo febn. lieber, wunbern Sie fitb nicht.

Kebtn wir gar niibt taten. 28a# gebeuten Sie im Cftobcr gtt

mad)eu ?“

fluguft lehnte fieh fpradile# auf ba# Kiffen unb
ermannte fi<b entlieh gu einer läibelntrnflutwort.

„Ei, wit natüiliib, bin id) (eben in ber Statemie.

Tcib nein, id) bin rin llnglürfliibcr —

“

„Stille, ftiOe. fßiffen Sie and) fd)cn, tag bie Slabemie

ba« 3* ,,8,,,6vcd? t l'rm Staat au# terlercn bat unb in geige

beffen aufgelbg ifi?"

„himinel, nein! ba« mci§ idi niibt."

„28 untern Sie fleh gar nicht. Ein Unglüd fomml nie

allein. Sie haben wie bit übrigen »tefeffeten eben eine St-
löfung ttn 600 fl. Tr. ft u g u ft tKi eb I e r ifl Sritaticr.“

TcrKabeamcigcr atbmrle tief auf, maibte etliche große

Stritte biittb« 3>>nmtr, betraibtele bann forgfaui Slugug
unb fchiittclte ihm lebhaft bie haut.

„Och gratulier Obnen, Sie haben’« übrrganten.“

fluguft fehaute ihn t'etvcjfeu an.

„9Jun ja, Sie finb ein ganger SJiann. 0c6t haben
Sir ÄUe« gebölt. 3eßt (eben Sie gu, baß Sic’# überleben.

3d> bab’ grfüribtet, meine Erjäblnng uiadit 3bncn btn@arang,
ES lebe ber Toller Hiieblcr! Jpa, furioso! Sehen Sit,

fo lebt man in Sfeapel.“

Unb babei gab er bem fich mübefam Sufriihtenbtn

einen beeten 'Äann#tuß.

„9Jiein lieber Weiger", gügerte Sugug jttar febr

angegriffen aber tc<b Wie ttrllärt — „wir wogen# gu über-

leben fuibcn."

Unb ton tiefer 3(>l an rebrtrn bit »eiben (rin Start

mehr über ben unglüdlitben flbenb unb beffen geigen. SJohen

, uni Selben sergingen; ferne lag bit Wogenbe Seit unb nur
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nie über einen verjauberten Srjgang nur Kuguß einßmal

fiter fcen kfirrgeworCeiicn Slitmenßcr in Der Botanißrbfibft

uttk au<t über ken Strauß gelommen. Sie fentertae Bart

tyrn tatei ju 3Hutbe. Sie Sinnen, tie in itrer Ougent*

frifbe ibn nett nlä einen ©Iflrfiiditn gefeben Ratten, um teren

Srbaltung er einen fo töfen Strauß tefianten batte, (e* lagen

jetji treden, eingefbntmpft unk faft gefialtle* rer ihm ka. So
riele, riete läge unb IRäbte batten fie jmiftben ken Iahen

fOIetaDtrankungen gefbmabtet, tiS ka« lebte, nätrente SWaß

in ken Kanälen verßdert nar unk tat Bfumenleben entfbwanC.

Sie Snrjel ater (preßte itcd) fort au( ker gefeiten .fjälje

ket Sllpen unk karauf flanken fort unk fort kie glüdtiberen

®bweflern in glora’S S (butte. Unb als er ken Strauß aus

ker Biitbfe beb, gekalbte er frrunktiiben Sinnes ker liebtidien

Cili. 9J?it einem frommen ffiunlb filr kas gute ätfätben

legte er ken kütren Strauß auf ein HanleS Rapier unk

fdilief kann, ton ker erften Arbeit keS ©enefenteu ermilket, ein.

Seine Srättme waren ein Sappelbilc ton 1‘ankbatiS

unk Sennenfbeide, ?5arl imk .fcAiratk, $ elmine unk öili.

Ben ftüem träumte er, nur nibt ton ker Krüde, mit ker er

geben mußte. 3m Sraume flog er webi fogar. ©fit kem Sin*

trab keS bergebefärkenken QcrbftcS, bei tnileer Dfaifiiiiittags*

foulte tnaäjte ker rerlaffene, amt* nnk freunkelofe Sr. Auguß
Dfiebler feinen erflett Spajiergang. Sr uuterßflbte ftcb mit

kem Siede. Sie Billa Scblüßeltbal lag ju nabe bei kec

Statt, als kaß ker ©tntfenke nitbt guerß feilte Stbrilte kabin

gclenlt bähe, Ater getreu feinem Borbabcn blieb Auguß
nur auf kem unterhalb ker Billa in’S n.idiße Jbälcben fütjren-

ten $auptmcgr. Sie Sonne ging präblig unter unk rötbete

blutig kie bthgelben Blätter ktr garten Älajieiitäuuie. Sie

ginnen ker rieten fankbäufer, welbe kaS fleierifdie Ufijja

«mfränjcn, evglänjten unk ju b 8tbl ’l auf kem Berge, ftfiräg

gegenüber kem goltknrbgoffciicu ©eß, glitjertt unk blipte

irgettb ein ®üttenfeiißevebeii. — kiS and) tiefer Berggipfel

ins Suntel fanl. Sehr ermüket, nitbt ebne Webniötijige Sr*

innerung flank Auguß ta unk febidte ficb eben, auf ken

Sted gelehnt, jnr Umfebr an, als ein ©agen giemlib fdjnetl

baber tarn.

Ser fuhr luftig nach S cßlü ß e 1 1 ti a 1 nnk Auguß
gweijelte nibt, $elm in en barin jn erblidcn. Sr trollte tob

ein wenig raften, kenn fein guß (bmerjle ihn febr. Sr wollte

febett, ob fte ihn nodj lennen werke, kie gute, gaßlibe, kie

reitfie Samilie unk bei ©ott, wagen lonnle et’S, Süllen itt’S

Amlib jn (bauen. So war ihm plöplib ker ©agrn galt) nabe

geloinmen. flui ken Sipen hob oben nnk tief unten wac bd! -

labciiteS ©eßüßer unk ©eplauber. Sann hielt man mebanifb

auf einen Ängenblid füll.

„®eb, 1p e 1 m in e", — fagte SDlanta en pauannt —
„ka ijt wieter ein Benvunteter ans 3tatien, gib ibm tiefen

©reiben binauS". ©elmine fuhr wie aus Iräumen er*

fbrerft auf, nahm kas ©elk unk gab’S trm ill.tnu biiuuä,

ker ja auf etwas tor kem ©agen ju warten fbien- ©eißer»

bleib fuhr fie gurüd, fie batte II u g u ft gefeiten. Ser ©agen
rollte weiter. Sr hielt beim näbfien ©.rufe. Sort brabte man

ein ©laS ©affer heraus. 3b weiß nibt für wen? 9San

verweilte aber nob lange, bis man wiekec weiter fuhr, gang

fabte, fable, teife, wie kec ©agen fährt, auf kem weiße unk

fbwnrje Störe Weben nnk ket kann in einen fbönen ©arten

bineinlenlt, wo aderbanb 9f ofett unk SKoSmarin unk 3mnioc*

teilen wabfen. Scb tiefer ©agen — ei, waS feil kaS ©c>

plant«? — tiefer ©agen fttbr ja jut fröplibllen, jnt

bridonteflen Stunke nab SblOßeltbal. 3bm entgegen

Webten allerlei gähnen unk gäbnlein von kem ©arttbmrme.

ken ker ©anSmeißer jnm Ärrger ker Slableuleu unk gleket*

tuäufe bei beOIibtem Sage erfteigen gemußt; ihm entgegen*

fbcU kee 9iuf oon allerlei gteuntrn neueflen ©eprägeS, Pie

ker frentke Kaufherr son weit nnk brrit ;u fib oerfbriebm

batte. SDlan feierte b'ute gan; unter fib. kaS beißt, nur ebenft*

]

viel, baß uibt kie Bflrgerwebr ker ©auptßatt auSrftdle, taS

BcrtokungSfrji, kem nab adjt Sagen ein jweites llnglüd.

nein ein jmeiteS geft auf kem guße folgen feilte.

Sob wie folgen kein ©agen nibt nab- ©aS wäre es

aub 9?eneS, eine verweinte Braut )u (eben ? Sine Brant,

tie rrß flart genug war, einen juugen SDiamt ju lieben, ket

ACIeS, WaS er war, nur kurb Hb felbft war; tie fpätet

erlahmte, ken Sltern mit SiegeSmntb gegenüber tu treten, als

fte von Leuten allerlei ©elibterS fib gngifbcln ließen, mit

Sr. 9t i ekler fep es rigenltib tob eine gar ju unfibere

Barlßie unk man müßte am Sitte nob ken ©bwiegevfobn
mit baarem ©etke unterfHißen nnk auSbahen. Unk kie Berfor*

gungSbodijeiten mit ihrer kürgcrlibrn Vieke unk kein kauf*

baren ©auSfaßengeiß — wir leiintn kaS Alle. SS iß fo

unk wirk uibt ankers, unk mag, wenn kie ©eit nibt

früher in Spänen unlergcbt, n.id> 3abrtaufenkrn nob fo

bleiben. Unk ©clminr, troßkem fie iui Anfang bittere

Sbränrn geweint, Sbränen, von kenen um ©olteS ©ifien

Anguß, wenn er rtwa uodi lebt, liimuicnnebr erfahren

kürfte
;
aub $ e 1 m i n e fab ftb am Snke kit ©clt ternfinf*

tiger an unk liebte wicker. Sie liebte, fo febr es ihre Sltern

Wiinfbten unk cS ker gute Btann verkiente, ker fte |u boten

geloinmen war. Sie Icnute anßänkig glüdlib fern unb kaS

iß beutjulage genug, greitib fo jelig als in ken ftbünru

golcenen 3c‘ten, wo olle ÜRärbrnbitker von laufeuk i
1dickten

glorienbaft ju mtS niekerßeigen, fo fbtug ihr .per; nimmer!

Sie war unoerfebenS )ur grau gealtert unb cS blieb ihr mir

ber large Dtubm, eine junge, fböue grau jii beißen.

©fit fciejen Betradnuugen hätten wir kie ©cfbibte von

^lelnitntnS 9f u 1 i c (

I

a gtitterwoben gegeben. Sie waren

fo frenktvoO unb leitooü, wie eben aOe gtitterwoben, ße

fbfegeu in ßb kie Bcrlebmugen jum $ob|eitfeß, kie Sin*

(akungen nab afleu ©dtgegenken, kie DfetißcationSbtirfr, kie

fpätrr unocrmeiklibcn Aiiftläningen über ©elk* unk VicbeS*

eorgefbibten, bie DlotarSgefbäite, tie erßeu Steicereinläufe, bie

©egengrfbenle, baS SrauungSfeß, kie anfpicInngSrtibrn Safel*

loaße, Cie langweiligen Sifbgäße unk enküb ker Abfbick von

ker {leiuialb, unk ker bisherigen unbefangenen l’cbenSanfbaiiung.

Sfebmeit aub »it von kir Abfbiek, fb?ne $)elmine
mit ker bobwaQenken Blontbaavtoiir, ker ku nun äbnlibet

als je fibauß Cer ©trtber'fben S barlot te; unk wenn kib

kie iccaiifbc Blcinung, kie wir im Anfänge von kir gehabt

haben, bie ßide Uebergciigung, ku werkeß von Sfieklern

nibt laßen unk eher kie gemütvolle Armutb wählen als ken

feclenfalten tReibtbum, wenn kib kiefeS gar verkrirßen foQtc,

jo vergib unk laß uns grieken fbließcn. ©ir b'gtn leinen

befonkeren ©eod gegen kib, ter kir jum 'Ui.ufd gereibtn

föiinle. Su wirß eine gute unk wabrfbeinlib aub treue

Hausfrau werken, kie je;uwci!cn ihrer täufbungreiben Sage
gekenh unk kann Wirker voll unk gang ker ©egenwart (rbt.

So girb kernt hinaus in kir Sonaußakt, wo kib ü" Snßlake

von fbönparfeltirten3'mmern erwartet, mit ker AuSßbt auf

ken altebrwürbigen StepbanStburm nnk kie weitgeftredten

©iaciSaOee'n — jieb b>nauS unk kcnle manbmat gurüd an

kaS grüne ßci’rifbe f'ank, an keinen beimatbübert ©unter*

garten, an bie Spbcutaube unk an kie weite, weite gernßbt
gegen kie blauvrrtämmcrnteu ©ebänge ker Kor alpe. SS
war tob keine fböuße 3( 't- (Sblnß folgt.)
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Jln ©rabr bn härntntrifd)f» Sliftoftänlrins jfflar

(Srsr ^tnr, Kririisfrtün von Ccnffmba dt) 31

Ci tfcn b 6 d) utib JKa&mrg.

(@<floiScn am 4. SRarj 1802.)

Bu&e fanft im 8($lummcr b<« ewigen

ftriebenl, bi« ciwftcn« ber wdtbur&baflenbe

erfiaü brr ^efawie au« Sb«wb«munbc Xiä

©iefcer cneedt!

SRenfötnftc« ifl ii'ie ba« £00« aller tBlituun

Ära gelbe: fie warfen, blühen, fcerwelfen,

Serben 311 Staub, mit au« felbat cntfciraeit

@$ita’re at« je!

Cble, au(b Xu ttaubdjl bcrrli<$ terfläret

$in jurn gelb'ncn Xbro,t* 3<bo^a*«
!
gmie XiA,

Än<b trir gcb‘n, wenn btt 0Mb uu« «nennen, in

3«ne SStltcn!

freute wirb betrieben bann, bert oben in ben

(Sefilbcn, be<$ ben gelb’ncn Sternen;

Xtnn tort flra&Iet bie Staune un«, feltgtn

2Dicb erleben«!

©elf«&erg. g. W* 30 .

(Eist Keift in bat Jkra&its nni ja öem prrgt Jlrarat.

9u« Bern 5ratii6fif*cn frei bearbeitet. •)

2Ber beult fid) itidjt baS fSarabieS oI8 ben Onbegriff

alles SdjcrKn unb ©eiten ? 2Ber möchte nicht gerne miffen,

loc es liegt, unb wie es jegt auSfieht / Uub ebenjo — wem
fällt bei ber Benennung beS Serge« Ararat nicht bie Krcge

31 o o 8 ein — wem wäre e8 niebl bntum ju ttjun — über

ten Berg unb Aber bie Strdje fid) bejfer ju unterrichten? So
backte man weuigftenS jn ber 3“* Subroig XIV., be8 all*

mäkligen StörngS von gtanfreid) — uub c8 war für bie

e^rgeijigen jjtanjofen (eine geringe ©emiglhuung , baff ber

berühmte Dournefort bei ©elegenljeit feiner Steife in ben

Orient bie an bie Örenjen ber 'Üföglihfat flUcS utiterfuebie,

Wa3 barauf Söejug haben uiocbte unb barauf fein berrlidfeS

Steifewett cerfaffle, ba8 lange »feit a!3 ein 'Diufler Den beriet

Arbeiten mit Stecht gegolten bat — bis auch ihn tmo fein

355er! nach bent Auffhwunge aller gec -rrapljifdjen $5ijienfhaften

ba« SooS getroffen hat, bei Seile gefehlten jn werben.

Die Sache ifl inbefj gleich midjtig geblieben; igre Solang

in gan; anberent Sinne oft oerfrtdjt worben — GinjrlneS

gegenwärtig siel genauer bearbeitet — aber anjichenbet unb

unotrfängliehcr hat barübet fchmerlidi ein SchriftfleDer ge-

trieben; baher ich mir erlaube, ben Bericht in freier lieber*

fegung mit $inweg!affung wenig intereffantet ©egenftäube

hier mitgutheilen.

SKein .giert — fehreibt Dournefort in feinem 19.

Brief an ben ©reifen oon “}5 o n l cg a r t r a i n — wir befinben

*} Tocmwfort reUtion d' an Vorige da Lorant. Amsterdam

1718.

und fdton ju lange im irbifthen fiarabiefe, als bog wie 3hne*
nicht Don unteren Gntbediitigen Bericht eeflatten foQten. Och

hoffe, baff alle — bie benfelben ihrer Aufmertfamleit wurbigett,

mir heipflishten werben, wenn ich behaupte, ba§ bie3 Santo

ber Aufenthalt Abam'S unb Gca’S war, fo ferne e3 aber,

häuft nod) möglich, biei fcfljufleOen.

Wan hat bezüglich bcc Sage be3 irbifdien ‘JSarabiefeS

nichts SiatSrlidiercS flatuiren (Semen, als was $>uet, ber

Bifeljof con Aoranche, einer ber weifefttu SUlänner feinet

dahrhnitbcrltS, Dcrgcbrad/t hat-

SDlofeS serfichert, baf; Don biefem jjreubenorte ein

glu§ auSging, ber fid) in hier Arme theilte, iabenGupgrat,
(Tigris, i3 hifon unb ©e hon. Stimmt man nun beu (ßhaf iS

für ben ^ fp t f o n, unb ben ArapeS für ben ©ehon, fo

finbet man baS irbifche $arabieS in ber ©egenb gwifchett

tSrjcrum unb XifiiS. Unb wenn nicht mehr alles örtlich

genau pagt, ifl bicS auf Rechnung ber Stlnbfluth )U fegen

unb bamit erttärhar.

9t3cnn eS ferner erlaubt ifl, baS irbifche fS.nabieS als

ein größeres Santo ju betrachten, welches, ungeachtet bcrSünb*

fluth uub aller fpätertn hleränberungen noch eiuen Zhc >(

feiner Sthöuheit bewahrte, fo ifl es baS Saub ©eorgien;
näher, bie ©egenb Don Gt j demi abf in in einer Gntfernung

Don 20 franjöfifchen Weilen Dom Urfpmnge beS G u p h t a

t

unb ArapcS unb nod) einmal foDiel Dom Itrfpriinge beS

fBhafiS.
2Bir brachen alfo nach biefer fd)önen ©egenb am 26.

J

Dali Don ZiftjS auf, giugtii aber nur oier Stunben Weiter,

um uns mit einer Garaoane 311 bereinigen, welche nach ©tfeh*

utiabfiu heftimuit war. Diefe fauunelte fidt in einer großen

Gbette roll ?*ü[<bcn unb ©ärlen, in welche baS Thal non

lifliS auStäuft. Ser jvluy Sur turdcfchucibct fie com
31orb-31orbwefl nach Süt-Siicoft, alfo faft in ber Dichtung,

in welcher wir jogen. Die Staufleute Dtrfahen frdj in brr

Umgebung imferS Sägers mit ganj eigentümlichen Sdjrei6 *

febem, nämlicb mit bohlen Stengeln eines Sichres, baS unfere

j$ebcrn nicht rijfgt.

Auf unterem weiteren Warjdje cerlccen wir ben {tur

halb aus ben Augen, ba ec, fo wie aucto bee A rares, ft$

mehr rflwärtS grgen baS taspifche Wert wenbet. 3ßir (amen

in webl bewadefene ©ebiege, wo wir uns Williberten, bie

gemeietfieu tfjflanjen untermifcht mit galt) eigentbltmliten an*

i
jttleejfen 28er hätte auf ben 2Begen beS ^ßarabiefrS "licBcln

unb Släfcpappeln, .'Jcnigtlee unb 28ohlgemuth erwartet? Der
weiße Diptam ifl übrigens in biejen Sergen otnt auSgejenh*

neter Schönheit imb verbreitete eine febr angenehmen ©eruch-

Da wir auf bem ferneren fflege nicht Diel AttbereS als

obige ilflangeit unb etwa wilbe D>r f( . fthwar.jcS unb weißet

Anborn, Stielten, Keine fjtccfenbtuinen unb ASegeridce fanben,

fingen wir bereits ju erwägen au, ob wir uns nicht rieintehr

Don bem Wage beS fJaratcrieS entfernten, flatt ihm näher

ju lomnccn. 215 ir wollten nun einmal nicht amiehmen, baß auf

biefem ffitagc fegt Dijteln unb Dornen wachfen foQten unb

hätten unS beinahe gelangweilt. Wenn uns nicht eine wunber*

bare Art einet 3n’<'belgtwä<bfeS mit bejferen $)offiiiiitgeti auf

Weitere Gntbeduugen erfüllt hätte-

'Jtachbem wir am 29. Ouli bitreb rauhet ©ebirge

gesogen, weichet mit ffiachholbetbäumen con ber ©öbe unterer

Pappeln bewalbet war, tarnen wir nach Dilijant, einem

Dorfe con fehr fd)önem Anfehen. SBächter an ber Straffe

Dcrlangten con febem, ber aus ©eorgien in bal Santo

Jtofat, einem Keinen Sanbftriche gwifchen ©eotgien unb

Armenien, reifen woQe, einen Scquin. Da mir jebo<h
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umgttn, bog bic frrfa gute ?«nte fetjtn, fpitlten wir bi«

(Alumnen unb gxiff«n ju Kn Säbeln. Unb wiilItA, übet

nnftt Otfdjtfi nnb baju in einer SpraAe, bi« fie fo wenig

SKtganben. al* wir bie ihrige, liegen ge nn« ruhig jie^en.

Co wahr i(i «#, bag in allen 8änbem, »et am meinen fAreit

snb bie Mehrjagl für fidj hat, and) 9?ed>t behält. "Jlla aber

bie SorgänK teb CrteS, bie auf Kn 8ärm herbei gefommeu

Waren, unfere Sflhrcr terfiditrten, bog bie Abgabe üblieb iei),

gabllen »ir biejelbt, »erani pdi jene, bie nn« juerfl angelafien,

«nt|<hultigten unb nicht bebanften, al« »it »erbienten. Sit

fragten auch, warum wir ni<ht ftanlifA geffeibet frntn. SÜir

antworteten, bag man in ber Türfei in fränfifdjer 91 ibung

ftbiedjt aufgenommen würbe. liefe Antwort fdjien ihnen net

2 pag ju machen

Man bebiente nn* hier mit reiht gutem Seine
;

wir

festen jeboA nnfere Steife fort unb lagerten auf ber göhe

eine* Serge*, ber mit (Silben, Ulmen, Cfiben, Sogelbeerbäumen

unb Sud)cu mit grogen unb (leinen Slältcru bepoift war.

CAen fibmeilhelteu wir un*, hier ein angenehme* BlaAllaget

ju (fallen; aber wir ntugten um 11 Uhr 91aAl* aufbreihtn

unb in ber grögten Tunlelbcit furAlbare Abgänge paffiren.

3n ber Jßinlerjeit wagt feiten ein SReifenber tiefen SBeg. 3A
ilterlirf; mich unbebingt bem 3nflinlte meine* 9leilpfetK* unb

tefanb midf tabei iebenfaU* beffer, ul* wenn i* e« hätte

leiten woflen. Sin Automat , ber blinbling* ben @e*

{eben ber McAanif folgt, foinmt bei folgen ©clcgciiheitcn

leister weg, alä ber gefAiitcgc McAonifer , ber hier bie

©runbläge anwenben wollte, bie er gib angeeignet, ttnb wären

pe auA jene ber Atabcmic bet SBiffenfAaften. Morgen« 5

Uhr am 30. 3u!i {amen wir in ba*Slad)felb reit Itaralefi*,

eine* fcglccbten StäbtAen* atu 3<ngui, ber PA rem See

ten CS r i so an her mtb über bie (Sbcne hinwinbet.

SSir rapeten mm einen lag unb jegen am 31. über

angenehme, boA baumlefe Serge, bi* un* ber ©erudi reit

ungebranntem fiuhmijl jn betäpigat anpng — ta« Sremt-

inatetial ber Sewohncr tiefer l'eljarnini ©egenben. Tiefer

©eftan! hielt audi in Si*ni an, wo wir in einem armem-

fAen filopec ju Mittag ipeitten. Ter JUoPethof mar kB
jenee fefaioitcti Siege

, welA« 3 aneH ' mit UnrrAt für ta*

Tblnspi te* Tie«teribe« erltärte. Tie guten CrKu*fen!e nah-

men un* reAt freunbliA auf — aber wir fanben bei ihnen

nidn* oou ber ©eitciftil, wie fte bei ten griedjifdsc rs Mön-
A«n ju $auje ip.

Tie Armenier pnb (ehr miphafle heute. SS 1 V Io un-

ten jubeni ihre SpraAe iiiAt. Ta* ©ritdnidje rabebreAten

»ir wenigpen* mit ben MönAen, beten Vebhaftigfeit un*

WirfliA bcliiftigte.

Ta* Slcfter ju Si*ni ip ber foiibepe Sau in tiefen

©egenben unb ron beb-iueueii Steinen aufgcf&hrt. Tie 9fui»

neu in ber Blähe tagen fAliegen ,
bag hier rimual eine

gtoge Stabt gepanben. Unb wir hätten pe für ba« cinpige

Artapata gehalten, wenn stiebt brr ging 3 ( "gni bavau

»ovilber läme. Ta* Ptoper foB 6 » ober 7- bunlrrt 3abrc

brftefi cn

.

JPir soerlirf.cn ba* fllcgtr BlaAmiltag* unb fiberfArit«

len eine anbere ©ebirg*fetle, tim nenerbing* in einem arme«

nifAen Plegie
3U '?)a göret jnjnfpreAen, welAe* am (Sin-

gange in bic grege (Sbcne ron (Stf Amiabfin liegt, in ber

wir ba* irbifAe ^arabtt* pnbeu Woflten.

Mit Ungebulb beeilten wir un* Tag* borauf, biefe be-

rühmte CertliAleil jii trreiAtn, Wohin bie Armenier mit noA
grögerem (Eifer sieben, al* e* nnfere ffloßfahrter bejfigliA

3? ein* ju ben feilen be* Sfabelai* Ib-Ken.

Tie Türfen nennen ben fplag .TreilirAen“, hätten aber

beffer „SierlirAen 1

' fagen foflen, weil e< beren bafelbft feit alten

3eiten riet gibt. Tie Armenier neunen ihn 3tf Amiabfin
b. h- bie gicrabfunft be* tinjigen Sohne*, weil pc nämliA,

wie man au*fagle, glauben, bag ber gerr bafelbft bem h-

Öre gor crfAimrn fet). S3ir jweifclten auA niAt baran, benn

wir terpanbtit ja nidit ein (Beil ber armcnifAcn SpraAe.
gier rerweilcn bie (Sararanen, um ihre AubaAt ju rerriAlen,

b. h- um b.t ju beiAteu, ju commiinicireii unb ben Segen be*

SatriarAen ju empfangen. Tie Slcurmt h-'l hier {Jlilgel.

ABe SSohnungeu gabin ba* glciAc Au*fthen. Ta* flloptT iP

jugltid) ein groge* äfarawanfeti. Tie (Bohnung be* Satriar-

Aeu ip höher unb fAöuer al* jene ber McuAr AuA bie

©arten pnb angenehm uub gut »ballen. 3n Kr Siegel pnb

überhaupt Pit Reifer teffese ©ävluer, al« bie IDtlen. 3n*-

btfcnbtre fegt man bie Säume naA bet SAnur, man erbnet

bic ©äuge, unb bie Abteilungen rerratben ©eiAmatf; — auA
bie einjtlneu SPanjen Pnb gut rcxtbciU unb au*gepti(t. Statt

begen fttiKt man bei ben Türlen Aflt« bunt unb Wirr buvA*

einanber. Tic Umfrietigung brr ©ätlcn be* SatriarAen unb

ber Stäbter begeht au* (Srbjitgelii, bie pütfwcife über einanber

gelegt 1111b Patt be« Mörtel« mit eingciührtcr (Erbe rerbntt*

ben werben.

Tie i'atriarAallirAe fteht niillen im filcfterhcfe unb ip

bem h- Öregor btm 61 leuduer gewiemet, bir unter ß 0 n p a n-

tin bem ©regen jnr 3»* K« flönig* Tiribat ber erPe

(fjtriardi ber Armenier war.

Sie ip ein fefter Sau reit behauenen Steinen, mit

uiufprcn Pfeilern unb ©«wölben, aber pnPet nub fdileAt

burAgcfühit. Sie enthält brei SapeBen, woron blo« bie

mittlere mit einem Altar rerfeheu ift
;

rine Seitenlapefle

ip Safriflri , bie onteve SAaglammtr. Tiefe SapeBen

fitst mit reiAen fivd*lid>ett 3'<Töen unb fAöuen ©eräth-

fAaflcn rerfeheu. Tie Armenier fehrn fcnP iiiAt auf Vu-

pu*. Aber für ihre SirAcn fparen pe nicht. Man gebt

ba bie reiAPen, in (Suropa gefeetigteii Slefje. Tie heiligen

©cfäge, bie Campen , bie CeuAter pnb ron Silber, ron

Wölb ober boA rtrgolbet. Ta« Spa Per be« UirAenfAif-

ft« unb be* Src*bt)terinm9 ift bebedt mit fAönen Teppidien.

Ta« SreSbtperium ober brr Thurm be* Altar* ip grögirntheil*

mit Tauiap, Sammt unb Srolat austapejirt; Knn Pie ar-

meiiifAen Haiiflmtp
,

bir in (Suropa getrinnrriAe ©efAäfte
maAeii — madicn auA hicher tie grogartigPen Sprnben. Blut

ba* ip ju wimbern, ba* bie Strfer biefe SAäge niAl an-

rühren. Tie Türfen wenigPen* würben ben ©ricAeit niAt

gepatten, in ihren PirAeit einen pibcrnrn CeuAtcr auijuptBen,

unb e« gibt leine armfelig«e 9itAe, al* jene be* SalriarAen
ren Sfo np.v n tin opel.

Tie MöiiAe ron (Stf Amiabfin jeigen teilt greni-

brn audi bie ©oben, welAe pc ron 91 om empfangen haben,

pe läAcln aber fpöttifA. fobalb mau ihucit rou 3!citnion rcPet.

Mehrere Säpfte fanbten ihnen ganjc SapeBen ron Silber,

ohne etwa« au«jmiAt»i. Tie ‘PatriarAen retpehen t«, nnfere

Mifpouäre hinjuhatleit unb e« iP ja niAt fdtwer, bie Männer
;u betrügen, bie in gntem ©tauben ju ihnen fomuieii. Tic
Srrcinigung im ©tauben irt eilt SiJmiber, welA«* ber ftr»

511 feinet 3» 1 wirb gcfAehtn taffen. Srm .glimmet uiug man
bie Setehrung ber SAi«matifer erwarten, bereu Anjabl uh-

enblidj gröger ifl. al* bie Kr römifAen Armenier. Tiefe im-

glüdtiAen SAi«matiler luügten mit ihrem Grebil nnb Silber

einen Satriardien abftgen, trr bie glaub jur Ginigfeit bictheit

sooflte Tee gag, ben ge gegen bie Palriner haben, fAcint

unrerföhnliA, unb enbliA üben ja bie armenifAen unb grtc-
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$i($tn Sriefler, ft# «? au? 9!«ib ober au? Sigennuft, «ine

abfolul« $errfhaft unter ten irrigen, unb tie 'Patriarchen ftnb

genötbiget, ihnen nachjugeben, au? ftutht, ba? Salt Icontc

flh gegen fl« erbeben-

Die Umgebung von Glfh miabfin ift mit flieh nun*

betfhön. 3h teime (eine ©egenb, tie eiue tofirbigere Sot-

fleUung vom irt ifcfjo« SJatabiefe juliefte. (Sine Menge von

Sähen malit fl« überall? fruchtbar. 3h jweifle, baft e? ncdj

«inen ffluntt auf Grten gibt, tue man fr viele Pebeii?initttl

jugleih erbaut. Slufter tcr gtoftnt Maffe aller (Sattungen von

©etreite, ba? matt von b'cc bfjiebt, trifft man bähfl nseitläu*

fige Dabatpflanjungcn an. llnb e? Iväre intcreffant ju ntiflen, ob

tief« Sflanje (hon feinet 3( it int fatabiefe tvueb?, weil fle

gegenwärtig fo Vielen Peilten einen ©enuft tarbielbet, beffen

fle nicht cntralben tönnen.

Sonft ift bie Umgebung von Stfh miabfin itod» mit

9fei?, Sauratoofle, ftlaia, Melonen unb fronen Seiittcben*

pflanjnngen betedt. Ginjig bi« Dclbäume mangeln unb idj

wfiftte n iefct, tvo tie Daube ter 3rd)e 91 06?, wenn tiefe

tvirfliib am Serge Sitar at feflfaft. einen Celjweig fuibte;

tenn man flebt in feinen Umgebungen nilbt? von Oelbäumen.

Diefetbeu, bie boeb fafl imftcrblicb flnb, mllflten bemnaib hier

herum gänjlieb eingegangeit ftpu. Man fuflivirt aber ftarf ten

Stijinu?, unb bereitet Voran? ein Sremiöl. Do? Seitiöl mirb

in ter Süd)« venvtnbet. Daher fommt e? viedeidjt, tag ba?

©eitenfledien in tiefen ©egenbtn (ehr feiten ffl, obwohl e?

bei ber Scränterlihfeit te? Slima? häufiger f«bn f Stinte.

Ö cp 11 et bemerft nämliib, tag ba? Peinöl al? Dran! gegen

ba? Seitenfleeben ober Pungenentjünbung au?gejeicbnrt jep.

Die Melonen von ßtftbmiabf in flnb bie beflen

be? Oriente?. Um 30 Sol? liegen mir tavon ein piert bela-

ben uub babei befauten fl<b einige, bie mcit beffer waren, al?

Sarijcrmcloncn. Da? Mcrfmürbigile ifl jeboib, tau fle immer

mehr anivaebfen unb teine üble Sitfintj geigen
;

je mehr mir

abflbnitten, um fo beffer tourten bi« Portionen. Die äöaffer*

inelonen flnb in ber gröftten piipc (alt mie Qi?, tunin fle auib

mitten im ftelte auf ber beigen Qrbe liegen. Saffermeloncn

beigen fle aber, weit fle fo viel Jeuditigleit beim Slitfhneiten

abflieflen taffen, tag man tie fcäljte tavon verliert. Unfer«

Sutterbirnen tönnen im Sergtcih« mit ihnen noch (roden

gelten. Diefc Snflermelonen mürben bie toflbarflen ftrühte

ber Seit forjet, neun fle fc buftig unb ihmaefbaft mären, mie

anbere Melonen. Di« Armenier nennen fle gleid)mobl Karpn?,

meleben 9fameu fle ben ©riehen cntlebuten, ba? beifit nämlich:

ftrühte mit Sorjug, $auplfrü«bte. Die beflen baut mau in

ben faljhaltigen Pänbereien prijeben Qtf cbmiabf in unb tem

Straf«?.

Da? ©alj jeigt fleh nah ten SSegengüffen in Sfrpfladen

auf ten Seltene unb fnirfcbt auf ben Segen nutet ben Drillen.

Drei ober vier Meilen von Qtfcbmiabfin auj ber Strafte

nach Difli? btflnbeii flh Saljgruben, bie, ebne erfhöpft jii

werten, ganj Serfien mit Salj verfemen lönnten. Man
hallt e? in groften Stüdcn b<lJU? , unb belaflet mit jmei

leihen Stiiden je einen Süffel. Man trifft auf ben groften

Straften oft ganje Süffelherben mit bitfer Saare belaben,

unb fle werben auch bamit verbanbelt.

Di« Orientalen glauben , baft ba? Saig von fetbfl

miebet nahwahfe. Da?f«Ibe vernahm ich auch von ben

Saljgruben jn Satbena trt Spanien. 3a auch bte Stein-

ireiher glauben balftlbe von ihren Sleinbrühen. Man foQte

ba? aber buch gtnan« Scobaifltnngen beweifen tonnen. Sonfl
ifl e? unwabrfcbemlidi. *)

3m Stlofler ju Gtfhmiabfin mahlen mir'? un* recht

teguem; mir mürben auch näh Sunflh einguartirt
, mir be-

tarnen »firamer fo viel mir mcQten, benn e? waren fonft
wenig fteijenbe ba. Die Mönche, meiflen? SJertaliet?, b. h-
Doftoren, teinten mit ©läfern unb bebauten auch «n? mit
folcien ©cfhirren. «ber ba? ©ebeiuimitlel, bie ftlöb« jn ver-
treiben, beflben fle nicht. Sir mnftlen bab«r Pfahl? unfere
äimmtr vtrlaffen, unb liegen im? bie Mat ragen in ben Slcfler*

hof bringen, mo mir tch weniger beläfliget mürben, aber
unfere Sorflht reihte niht an?. Denn auh tahin verfolgte«

fle un?, unb jeben Morgen mar unfer angcflht mit Seuleu
betedt.

Die Slumenbeeten an btt linfeit Seite ter fiirh« flnb

fehr hfibfd). Die flunrantben unb 9ielten mähen ihre $aupt-
gierte au?, aber biefe Slumen haben niht? befontcre? nnb e?

lohnt fl h niht bet Mühe, bie Sämereien bcrfelben einjufübren.

Om ©egenlbeile mürben bie Serfer befler tbun, eueopäifhe
arten anpipflanjen. Sir fammetten hier bloft jene art Ster»

flearia (Polyifonum), bereu Slätter bie ©röfte ber labat*
blätter rrreihen, unb bie mir im fürfllihen ©arten juDifli«
juerfl beotahlet batten. Slueb ein fhöneä traufeblältrige? Le-
pidium mähfl auf beuSöten jmifhen Gtfhmiabfin uub
tem Strafe?.

(Seblui felgt.)

J)nfd)rifl an bit Utbahtia« btrjMfifcrifl „Catiutflia.“

i- 9h- 6 Obre? gefhäftten Slatte? haben flh in

tem Wrtifcl „öeroinnung foffiler-vegetabiler Srcnnfloffe in

Särnlen von M. 5 Stlaber" einige Unrihtigteiten «inge-

fhühw, bie btr ergeben)! ©efertigte ju berihtigen flh ver-

anlaftt flutet, ba bie barin angegebenen Daten bie ©emerf-

fhaft Suhfheiben betreffen, melhe Serihtigung Sie
gefädigfl in 3bt gefebüfte? Statt aiifjuncbmen erfuht werben.

Q? ifl nämlich unrichtig, mie e? tort ffeigt : „erft

„kein lept abgetriebenen Deecnninm mar e? Vorbehalten, tiefen

„in flärnten fo wenig beahteten Srennfloff (Dorfe) auh 3«*

„nannten! 3lcfde (iiibuflriede Slitmeitbung be? Dorfe? in

„gröfterem Maftflabe) vodenb? unterjuoebnen nnb ihm hiebei

„bie adgemein gebührenbe ©eltung jn verfhaffen. Diefe? hob«

„Serbienfl um bie Giitfübrung gebührt ungefhmälrrt vor

„«den ber intedigenten Oberleitung be? gräflih SerbiuanC

„v. Ggger'ihen Sert?förper? bet „9lothburgahütte bei ftreu-

„benberg," mie niht minber jener be? Qifenbtttteumerfe? ju

„S nhfheib«
Diefer Sag ifl babiu )u berihtigen, baft bie ©gmerf-

fhaft Suhfheiben fhon int Oaftre 1814 Dorf gewonnen

unb bamit m birfem unb in ben 3aftren 1845 unb 1846

nmfaffenbe Serfuhe (unb jmar bie erften in Kärnten) burh-

geführt hat, bie e? ihr ermöglidxen, bie Qrjeugung ihrer

$üttenprobu(te vom Oahrc 1847 an jnm größten Dheit auf

biefen Srennfloff jn baflren.

*) 3* ift nicht ganj au? bet Saft gegriffen, mal ba« Sott

glaubt, aber iggttnein genommen ifl et bemüh unrichtig.

Vnmectung be? Bearbeitet«.
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Cg ift tafttr and) tie Zafteflt Öfter btn ftri Irr gtäflidft

gtrbinanb c. Cgger’fiften Ulctfthurgaftilltt nnb ben bei ber@e-

«eetfrftaft ©ndififteiten gfteemtenen Xcrf, fo «sie ter äuge-

fOfctte 9ta4fa(i:

„bie fpejteUe ©eteimrang bie|eg ©intnfteff - ©urre.

„gale* in ben cerfiftietenen Oaftrgängrn betreffen*, fo fällt

„fold>e fOr bit rrfttn jtrti Oaftrc au«jd)litB(id) mir brr ®<«

„mertftftaft Rreutenfterg ju, rrft »oh ba an ift ba« Cifeit-

„ftflttemrert Siucftfifteittn utib in befto grftfjetem ÜHafcftafte

„Paran beteiligt" —
nBrflftänbig, inbtm bit fflewcrffAajt ©utftfefteibeu com

3afttt 1816 big 1853, mit tceidjem bit XabeBe trft beginnt,

Kreit« 2,824,896 ßuftitfuf, ccn ba oft bi« incfiifict 1861

weitere lü,365,236 6uftitfu§ Xcrf erjeugt unb jur ©encen.

bong geftradit bat.

{ferner« ift ta« jnr ©ewrrrfiftajt ©u<ftfi$eiben gehörige

Xorf-Slreale irrig mit 120 Oed) angegeben; bitfelfte ftrffftt

n&mliift

:

am Cfterbauennco« eigentftümlict) 83 '/, 0«i,

am ©teiftabtnicc« eigrntftilmlirft 59 */» Oed),

am Sftabtcegermec« jum einmaligen Wnlftirft 58 Oed),

jufammen 201 Ooeft.

S u di f ifte iben, am 12. 3J?ärj 1862.

o. ffietem.

Das hflrntnfrifdjf ^iiatibon.

rgertfeftung ccn Str. 5.)

fön, gan|, feftr. Snglittft: Mim. Satciniiift: summa = ta® ®ajr*e

bie Summe, j. 8. i< glei mitn Cönbt a ramm fcftterftt, b. ft.

ftftt |<fttc<ftt, gan) (ibtetftt.

Saf. 1) 8in< gtteifft Stenge gtflffigtni ta (Sinem -fuge mit mit

ttaem mrrtlicftni Orräuiift in fitft tieften. 2) Sin Stanfeft. Suf — '

ift Statftaftimiiig be» baute« bei ftem ftörftaren Binjtrften nab Hu*-

taffen US Htftrm«. Hu« auf tenrbe auftou — juetfl eufon = I

Seufien — fe wie bann auf äftnlirftt Itt unfer Saufen au« auf

entftanben iR. Sfterftarb V. 206.

famprrn, fummen, taum rerilünbliifte Sorte fprnften, brummen.

Snuavrutn, bie Senueumenbe.

Sanarpcntfriirr, 3eftanni«fenrr, b. ft. gtuer, angetünbet auf

Sergen unb Qügeln am Serabenbe be® heiligen Ooftaane« be«

ZJufet«.

SuaatPentrOfcr, ba* 3eft«nni«,*3fercften.

Sam, ein 9taukft.

Hofe, Ulriift, Zaufname.

ltäfeti, ein nnttrirtififter, böt)emrr Jthmfal, ja SafTerleitnngen auf

SBielrn bienliift.

vmabnnt, ringlfternm, rnnbfterum, ftermn. Qeunt geot mir brr Jbopf

nmatuin, b. ft. e« fiftictabelt mir.

amrr, fterSbar; ber tStgenfaft een ume, binttter.

amcrgöppcln, in trippetnben Stritten umbergeften.

Umfirnrt, een X Cirren : ba« 8ererben, Stäben,

nntnblen, crtl (Kfiftäftigteil, ccB (Inner lüde,

tiafanjig, unruhig
;
eb nieftt een intani?

anfruate, fiftteeftr, trantlirft autfrben.

tlnfruat, ba® reftr, unartige Setragen,

ltnfurnr, Unart.

angaft. greb, reft, ungefrftidt, ta Zsicrtrn unb in ftanHungeit. 3m
jtrtdfiften ftat gavu. brn Segriff een leger cn paeole.

angamprr, imgefeftirtt, ungereimt, ungerflbrig, ungetenfig. Stlrrng-

fifift: kam = trumm. gtanrefiteft: eamftrft. SaOaiftifift; camm.

fateiniftft : camams, rambu». örierftifeft : xnprrj? = ba® ge-

trilmmle (ieti; kambering, gebegen, getrümmi. Hilpert n. 1.

BRgüat. ftüfe, nngeftalten, t. XCnif fiat ungüäl, b. ft. nimm mir'»

nieftt übel.

unfeit. mitfeir, ungeplagt, in Stufte, nnangefeiftten. Sifttcäbifift:

geftepen = plagen. Steller ftat buoen = fpetten. 3«t5nbifcft:

bla eerfpcttrn, rum 8eftrn buben.

Unfrnter , ber ffiolf.

nnpiiftertn, unfittlnft, unrOeftlig, anbfifttwifeitb, |. 8. ruipufttrlaue

Stcbit, b. ft. lettige (Sefpräiftr.

nnrtabe, unrnftig.

unftnmi, ungemein, feftr eiet; bilber eergefeftt immer brn Super*

iatie,j. 8. er ftat nnftanig eiet 4Mb, b. ft. feftr eiet 0t(b.

unternahm, unter Sinem.

ntergean, «Werfmfen. gigflrüift: geftereften, r- ®- «» min mir Bit

nntergTan, b. ft. er teil! mir niiftt geftereften.

aatrefe, untenher.

unterfitie, nnterftalft; llfterfifte = efterftalft.

unmltfdufrg, bläbjlnnig.

nnrcbla. nnrebtieft, niiftt aufriifttig.

llcafn, urafig, urafe, eRbare ®egenMnbe, roetifte fflenfiftfn nnb

Zftirre ftiomeilen au® Uefterftlnenmg Oftrig taffen; haftet urafn =
teORen, errirüften — nnb urafig = UeberbruR ober Scfet an

Stiea® ftafteu. — ©effitabiieft: orr - aattg, berSpdfe Obetbrfiffig.

ffieRmeälbifeft : Crt«, Ute®, unb llrje, = real Zftiere au® 3nftlntt,

unb Stenfeften an« SibeneiOrn eher Reterei, biitetilen antft au«

Sättigung een Ruttrr unb Speifen übrig taffen. 8et Sero ftrigt

nbarazali bie ttrantftelt een ber Ucbertabnng be« Stagen«. Sieft
1

aueft Cotl« bei Sieimealb. (enneftnrg 3bieribn. Seite 11«.

Sanft I. übrrhriiffig.

Urft, bei im ?atantt(alCa

llrfcf>lccf?teiie bie natflili<beit Äinbnpefen. Ur — f<$U$t?

felgt.)

8m$tiguug. 3m Irrten Söfaite 92t. 5, ©eite 34, ©patte 1*

3cile 9 fron unten, feil ei Reißen: im $ttbfle 1831
na$ 2Bien u. f. w. ferner fl auf berfelben ‘2-eite, 6|>alte

2. 3eile 10 fron oben: fpälerbin ^ie^nig annabnt —
u. f. f.

©fTauflgebet unb Webafteui: ©. SW aper. 2)uid unb Cerlog uen 3. 2e*n in ÄUgenfuit.
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J&nsnabenl», ben 5. ^Ipril 1862.

/ril)liiigs-£irkcr. Per b ö f t 3 I t a o 6

1,

Cnblicb bift tu mietet fcmmni,

geltet STÜblmg. in MS Ibal,

$a|l geffreue aaf beinen Sdegrn

ffatb'ge Slumen ebne 1

»reelle.

Sen (Jrib t'irtjirr.

(Si^lufi.)

Viiüu flattern BibmalbcnfdurSrtiie

3n ifi Steifere blauer Suft.

ediiicblirn lenben Kaue Seilten

3n tiegcene ihren Sufi!

Reiter [tiinii bei fleiue Säddein

fängt btin S)icfrnftim' bafiu

fiteuenb, bah an ieinem Ufer

fauler (ebene SMüllidjeu Hiibn

!

5f Hü fvii'.i'iiri bu getrmmen,

Slflee i&efen [jttiib' unb fufi

!

bange, fibüne, beihe $eftming
öiuer jeten ifflenftf-enbtiift

!

i.

Üleuet Veben tereiebl im Äuftbci
linier .Mieuf uub ü benflein

’

Srübting i|i auch eingebauten

3n bet Scblen ftitleii >;ain!

Streuet Sluntcn HiHdi unb buflig

Stnf bie $iigel 1r i dj I babin,

Üeberjiebi bie lalilen ®räber

SÖJit bet Oraiet ia’i'ßeiu ®riin!

Sari auf einem feiebenfleine

eine - bmalbe ‘i.'H'i1 (iiMt.

Seren getlblingtfang terbl jebem
3n te« Operjen* liefe bringt.

3.

Stlfo jogfi bu, belber grübling,

(Sin in jetet, jebet Ibal,

King« uimrebt reu SlunienbSflen

Unb uinftbmirrt erm Vicbtt c^.iU.

Ueberall big bu viflfommen,

Stab jauditl man entgegen bir,

Sei) grgeflfjt allli), lebbnee grdbling,

Saufenbfacb geguigl bell mir!

Slutb i* barrie bein (eben lange,

Gut lieb lamf) tu i Sagt tniib freu'n!

2)c<b :tb fanu i ;ü :
' 8b' bet ffrübling

3iebt in'« Itanfe >><rj hinein.

Senn bie Sebmalbe bat gelungen

Stet auf lenem feitbenfiem

SHir ben Bqmer) mit Zrauetlöuen
3n bat arme ®erj hinein ! —

Wnbel! Saiger.

SBabtbaftig, lieber fefer, borlfjuiauf iiiu|! Du ned)

geführt feiin, Tu mußt ja auifj hinan# 1118 Serie, Tu mufft

Hnfbeittrung haten, beim irenti Sn ein guter fefer tifi, tute

idj ihn münfebe, fr h.ifi Sn itnfcrct lieben armen Sugufi
halben im Stillen gemeint unb et ij) Sir bang unb eng unb

bitter uiitg {>erg geimben. Rotnm mit auf bie Silbe, ben

bet Su im Anfang tiefer Öefdiidjtc auflgegangen, unb hau<he

frifdie mfitjige {»öbenluft. Unb fnib mir erft burd) tag

fi a i 11 a dt t b a t binturd) unb über bat Brcitgefübe btn

ifbtlfd'.rott hinaus
, fr tiitt er uns febrn ciilgegen ber

neubelebiiite Räuber tu tuü,;juu.ie'.i SUprunatur. aji.r ifl

gut iranbetu, unb SNenil-cn, tu- fiel» jciKebtu# u;c gefebett,

werteit hier gu alleerbmicenm Aicuiibeu uub jd-'iejjtu einen

Buub m l cinauber imb lallen nidjt een ctitanbrv.

it'-:v fiblägt iieb ba Babu burdi bat liefbereinrageube

|

Sanncngedft uub febreiiet (AarieiugefeCItn SritteS empor

:
juni SUpengraie, barer auf Iriditem Srrfprung ein üitd-leiit

i nnb erliefe .füllen unb )päu#<btn fid» gruppirtn V (SS ift

1 ein blajier junger fDlann. ber ju öfteren 'Malen fülle fleht,

nttb binnbhirft in’# tuuhfdirjtlcnc Tüal uub binanblidt gur

mrhlbelaiuüen (fr ift feil einer ffircte vieUcidit. alt

ÖS.ift, gelcmmen nadi bein Vantbaufe hei 1! ö f 1 a d), melehet

ber jungen Sßitme teS DlajorS Si' e t) ( e t ( gehört. 3a, erfahr'

> audj bat liehet t'cfer, er ift im Stieben geftrrlen ber treff*

liebe SDiamt, ber burd) ben Jtugelrrgen ber franiöfif^cn unb

piemrntefifibcii Sruppeu gegangen uub einet $erbf)nad)mittagfl

ift er mit aOen militärifd>en Shren im Je rn harber* grieb«

liefe begraben morbeti. Sie ffiiltre erfiittie fdineQ unb gerne

befl fierbenten Sriegert !U*nnfd> unb berief Sr. St ug u fl

Stieb lern unter ben gläujentfien Slnerbictuttgen gum Sr«

jiehtn ihrer Snüblein. SUobt mar für ben aut £ d| ( B 6 e l>

1 h a I’* $au< getriebenen Sräutigam bie 2-äaiil elmafl fcn>

betbar, aber ber Steif, gmeier SWenfcbenleben @efta(lung in

feine SRaibt gu brfonmien, b>'H ihn annehmen. Unb halb

mar benu SI n g u fl , reffen ftleiber — freilid) gang unter

an« gefugt — feben flart fatenfd)einig gemorben Waren, $aufl*

hofmeiflcr am „Seeenhef“. €0 batten bie aul ©rag häufig

gmsanbernben tlalienifihen Ouriflen bat fautbaut genannt,

©agen mir furj, baß bie junge SBitme burd) ihre rtiihen

Salente für SSufif, SOtalerci unb intbefoubere Seclamation
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bei Magnet be» gangen Xbate«, ja eiet« Rreife ter $aupt<

flau war, unb man wirb begteifliib finben, tag Ir. Hugufl
Siebter von ifjr unentlid) eit! gewarnt. Xie tiefe, reidje,

berrtitbe ilatienifcbe fiteratur Don Petrarca bi« jura

neueflcn Sitoio ^Jellico unb Hlearbi erfditeg ft.ti gang

unerwartet unb ein neue! l'cben autfütlenb vor feinem (Seifte.

Uub neue* Seien war ihm fo notbwrnbig, renn fein alte*

nur eine jerfaOene Knine au* ritterlidten Minnejeilen, Die

nur Der Gpbeu immergrüner fwffnuug auf Xroft unb 8er-

Hütung umranfenb gufammenbictl. Unb ob auf th'uinen
,

btt

älteflen unb fd)önftcn, toieber gebaut werben lernte naet) ber

geftbniegeiten Hrt unferet mobetnen fl I) tiefen SJuumeifler? —
Kein, nein, wir uutertaffen biefe {frage gan) unb gar.

Solche* unb Hcbuliebe* bei uu* übertragene ftnb wir

bem Hagen jungen Mann auf loben, halb [üblen, halb beifiett

Hlpentocgen bintenber gefolget unb nun — er febreitet fdjoit

auf ben bödiften 'Jtfabeu bem Htpcnbürfibrn ju, er ball an

ber 3'>unfaUttjüre, er rreift bic böljeette Stinte ju treben, er

gebt auf bie Sennenfchenle gu. Xu lieber tSotl, jt(t roiffen

toir’*, et will ba* Mägbfein »ont büfen Strang befutben.

Sic ift e* ibr tod) ergangen feitber, ob fic uod> fo bliibenb

unb wcbtgegcgeit au*fiebt , ob fte oiclleitbl and) fiten 8raut

gewtjen, eine güeblige Säuerin geworben ?

Mit einer {fülle foltber fragen trat et ein in beit

bcblbitlitbteu Jiauäflur, wo ibm ein alter (tau*b»nb (tturrcnb

entgegentrat, ein jüngtrer erjfrcunblidi webelnb enlgegenfpraug,

er wanbte fid) in bit ©aflflubr, bilrfte fltb unb (rat bnrtb

bie Xbüre. Sein bermal ciufliger i^eebtifeti flnnb bort in ber

Gde unter ben Silbern ton ber Xreifaltiglett mib ber bol'

Jemen laute jwifdttn allerlei rerftäiibten mib mit Spinnen-

geweben uingegentn 8ü[dicn Den <fler unb Kaufd'golb. Gr
fette ü b unb febaute ntutterfrelenaQein int Sänimcrlein uniber.

Kab ber Sanb bie i'vetter uub Satten unb babtttter bie $olv
unb 3i"ntbHbr, weniger al* guoor uub nid)t mebr gang fo

blaul grfebrnert. Xie Xrnbe — bort neben bem Ofen war

fie geflauten, bie fehlte. Unb hier in ber 5ertfieritif die alte

£>ait*pefli[l<n unb ©ebelbüeber, jerriffene 3< ' ll,n ä*ltlätter,

balbjerbroebene SfriUen, allerlei ©ejäme, etlidie ocrborrle Ga-

ntillen unb einige ffliegenleidmanie burtheinanber: aber traujjen

feblten auch bie SetterbBfd)e.

Slug*, ba ging bie Xbüre auf. Sin alter oerbriefjlit&er

Snedit trat herein unb fdinme, al* wollt' er jragen, ma*

ber $crr ba wolle, Hugufl erlunbigte fid) um Sili, ber

Slucdit lad)lc tetpifeb, jog eine Saftrnlabe betau», fd>nitt fid)

ein berbe* 2:üd 8rob ab unb ging wieber fort. 3a aud) an

ber Xbüre waren not6 wiewobt febr bleicb bie Hnfang*butb-

ftaben ber brei fiönige au* bem Morgeutance gu lefett, (lebte

noch ba* Xorfbilb ton Sanct {florian, nur tag ba* ooQe

Sdinff fid) gerate auf bie eiferne Xbürlliule ergog, benn ba*

gejeid)nete ,£)au» Wae ganj abgegriffen nnb weggeriffen

worben.

Sili blieb lange au*! Unb Hugufl Hielte immer nach

ber Xbfir, beim er erwartete an<b einen (abenben Xrunf. Ko<b

etblirfle er jetl auf bei reihten Kabmenfeite b<* balbberlöfibten

Spiegel* einen flcpjtraug Don gemaditen weifjen 81umen unb

jwei weife Schleifen baran. Xie hingen weit herab. Sr flanb

auf unb lieg bie weifen Öänber gebanlenooQ burd) feiue (taub

gleiten. Sie rauftblen gar gebeimuiftooll, alt wollten ge wa*
fagen ober ftngen. Hud) War e« ihm, at* bnfteteu fte nad)

tSeibraudi. Unb wie ec fo baftanb unb an bem ftepfltang

muflerte, ba ging bie Xbüre gemaib, gemad) unb fthtiütliretnb

auf unb herein fddeppte fi<h ba* alle, fdineeweig geworbene

Mfitlertein.

„Sollt einen Sein ober Mcjl, lieber $trr,* fieberte

fie: „fflirb fhon (ommen, wirb fdben. Serft mir nur btu
„Snfdjen“ nidf! herab, wir’ mir leib. $eut ünb’« getabe

riet ffiodfen. 3a, ja, lieber §crr, wirb f<bon (ommen,
wirb (eben."

Hugufl nahm bie Sitte bei ber $anb unb fragte fie,

ob fie ihn renn gar nid)t mtbr fenne ?

„Schlechte Hilgen, btt lieber Herrgott, fibteibte Hagen.
8rr vier ‘Soeben bab’ idt noib beffer gefeben. Soüt aiteb

roa* ju effen haben? (freilich jetjt lann man nicht mehr biel

8ra# maihen, bin allein, bab’ Kiemauben. Hber fept Sud)
mir reff, nur rrft fegen. 2d)5n auf bet Htm, niiht wahr.

Üben? Hber uid)t gut. Ob lieber junger ^terr, ftpb vielleicht

ein gelernter Detter? Sdjab’, fehlt’, tag 3br nicht tier

Soeben früher gelommen fepb. Da ift fie nod) bort gefeffen

unb bat gtf(jonnen. 'Mein, mein, fdjwere 3<it, ftbwere ,3*1* !“

2o (tagte ba* Mütterletn nnb langte nach bem Stranje

auf ber reihten Kabinettfeile te* Spiegel», wifd)te ibn ab
unb weinte bajn.

„Mein ©ott, wo ift Giti,“ fuhr äug u fl erf idj reeft

auf — „Gurr Xothter? Sie ifl ted) niiht — ?"

„(Seflorben iü fit, hott brr vier Soeben, g’rab um
biefe 3eit. 3a, lieber ,$err, g’cab um biefe 3*** unb ba trinnen

in bttti 3'mmcr. Die Sonn' bat jufl fo tjereingefdieint, wie

jegt. Da b't fie nedi einmal bie äugen aufgelban, reiht weit

unb audt reit Hat unb bat mrtlen binaudgeben in ben
©arten. Du lieber Öolt, benf matt |rh, binaitfgeben unb
uid)t einmal auftreten tonnen! Da* Kofenlranl ba» bat fie

nod) einmal haben wollen uub weil fie niiht b>'>au* getonnt,

fo bab id> ihr ein 3n)f 'iil<i't herein bttngcit milffen. Sie
(dtv'n bat fl« ca noch getäfelt unb nun ging’* au ein 'Dillen,

id) mügt’ tarnt ben Kofeulrautftod im ©arten berau*nebnten bei

Surret uub Stängel unb ibr auf* ©rab fegen, ganj oben

hinauf, wo ber Hopf ift. Unb bann, bann — nehmt nicht

übel, wenn ich Guth ba borweine — bann bat fte noch

gefagl, iih mügt’ ihren $ubtn , bem Sittich baute*
V'iun*, febril grügen, aber reibt, recht fdton unb bom$erjen

i

unb jo aufrichtig al* e«por’tn Sletben nod) fe^n tann. Unb wie fte

ba* gejagt bat, bann ifl fte gurfiifgefüllten uub ba* Saffer

ifl ihr in bir Hugen (ontntrn nnb fte bat DieQtidjt noch

etwa* reten wetten, aber bic Gnget, bit nehmen ben Xob*
trauten ba* fehimc Sott Don ber 3unüc unb tragen’» weg
unb wann ba*Hiub jlirbt, fo wirb’* gteih wieber im.§tmme(
wach- Unb fo ifl aud) bie Giti geftoeben, ©oll gab’ fie

fclig. Sie ifl fo fd)5u geflorbeu. Mein, mein, lieber, lieber

$trr, fibwete 3f't ba* !“

Speaibto» fianb Hugufl cor bem b'ftig weinenten

Müttcrlein ba, ergriff ihre fianb, wollte bie Hrme tröflcn,

fant aber felbji jurüct auf bie 8an( uub weinte mit bem
Mütteetein in bie Sette.

Gr bllrflrte niiht, er hungerte niiht unb ba* Mütlertein

buhte aud) auf niiht* anberc*.

So weinten Seiet in bet ftidm fiammtr. Kur bie

Uhr pidte uub bie {fliegen fummten.

Gnbtiih flanb Hugufl rafih auf, fihitfte ft<h jum {fort-

geben an unb jagte:

„Souinit, führt rnidj in ben (5riebb)of gum ©rabe ber

G i t i."

„3a, ja. 3br foOt Gare {freute haben an bem wmt«
bcrfd)öuen ©rab. So liegt wobt leine beäugen. Scebet

, feben."

Unb at*ba!b gingen bie 3<»ii hinan* burd) ben jftur,

über bie enge Strafe unb nach bem Hemen {friebbof. Heine«
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fpraib (in Sott, weil fit ju ritl fcodjtcn. Sie fallen nidjl Biel

SuthtnS. ©leid) neben tem Kirehltin gt^cn ta# Thal

flaut ta« ©roh mit frifcfjtm Siaien. ein ffewarje« Kreuj

neben 6(m 9tcftnfraut(lc<f ju cbrrft nn6 tarauf 6it Jhtfferifl:

feite lieg' idf im Kofengatten

Unb tbu auf mtin( SRuttn nutttn.

Gäcilia Sleinerin, • 22. SRoeembrr 1841, t 28. Cltcbee 1859.

©ier lag olfe tcbt une regung#lc# unb auf Siinimtt*

Wkteijcbauen bi( ftbmude 6ct wenig Wonalen ned; fc

lebcn#fcii<be ßili. 9Bie ba« fc fAudi gefommen, war 9t i e 6 U t n

tin groRe# fthmere« Stälbfel. Aber bet Schmer j
tet Alien

War gtfttätfcig, wie ba« feit btt Hinter. 3ntem Re ba»

Unftaut au«jätele unb tie häufigen Käfern mit öngtimm jer*

trat unb fld) fonR um ba« ©rab ju ftbaffen gab, cr|älj(te Re

bie traurige ©cfd)id)te nen Gilt'« l'ebtn unb Tot rem

Anfang bi« junt ßnbr.

ß» bat« tiefen Sommer einmal ein 3erwüvfniR gegeben

jteifeben terßili unb tem Sch eidi b a lt erban n«, weil Re

Ben be» $ang{ 9icfenfrautflc<f, ben er ibr jum Stamenftag

fpenbirt, einmal einem ©antwerlbburfdien ober wer terfelbc

gewefen, ein ©lätidien unb Steifen unb ein Almr8«Ieiit ta;u

gegeben. Ter $onnt bab e aueb gefebrn, wie ba« Wärt
beut äBanterbnrfiben nadigegongeit uub mit ibm an ber Soll*

tbflre Reben geblieben fttj.
Sinn felbet £ tunte an b#b’ er ibr

gegrollt unb ibr feine ©clterbufcfeen mehr ren ber Alm
gefebieft. Re aueb am Kirchtag mehl jum Tang geführt unb

fein „©jiotijl" auf Re gefungen unb habe Re Reben laffen

unb Reb gar nicht mehr um Re geffiutmeri. ß t eiliefe fetj er

aueb unteren Timen nicht naebgegangen, ober btite feStten

flefe gegrämt unb ba« fdimäcbtre ©erj fetj aflgemads Iran!

grworten unb, ol» be# Reite« juriel war, gebrechen. £cnft

bäte ber ßili nie etwa# gefehlt; tiefen €cmmcr btv aber

fei) Re eine unruhige (Sefeläfrrrn gewerten unb halb retfe unb

bolb Hoff gewefen, unb riel getürRet habe Re aud) unb

gepebert, entliefe war’ Re gaitj reu Kräften getemmen nnb

gerfaden. Unb ba« Ttaurigfte an ber £aete fefe
min, tag

Siiemanb »cn einer Untreue ber ßili Wa# wifle, nur ber

$mnl grcOe trauf 1c# nnb ftt) Re triefet einmal anftbauen

getemmen, wie Re fc fiten wie in einem ©lumengaiten auf

ber Sfobre gelegen, fefe nicht hinter tem Sarg gegangen unb

bab' ihr feine Crbe naebgewerfen unb ihr fein 'felfimleiu

gefegt auf« ©roh. Unb al# ber SfeuQehter rent Thal ein

eigen Tetfenlieb auf Re gematbl, fetj ber funnJ niebl ein*

mal jttr fitwarjen fDteffe getemmen. Unb fo eft Re, bie

Alte, im geietboi gemcfcit, ben ©ann« habe Re je mit

feinem Auge babier gefeiten. Stur brauRen an ber galltbütc

fthwanle er oft nachten# b>u unb feer unb rebe nicht unb

trinte niefet unb geh' nur ah unb ju nnb fdjau in# Thal

hinab unb mietet jum ©imntcl hinauf.

Unb wie fflütlerlein alfe rebele, begann e# wieber heftig ju

weinen unb laudtte bie merfeben ©änte in ba« ffieibbrunn*

teRelebeu unb helbault bamit bie ptangenb hl&benbtn SBfumcn.

Sing stR aber war r cJI htftiger Unruhe gewerben, e# febwin*

beite ihm rer ben Augen nnb bie ©alafeblagabern gingen

ihm Ijcdi unb heäugftcitb. Tctin er badite feiner Ungetreuen,

ber beiten Trculcfen in ber ferntn luftigen Statt, wo Re
auch unter Se'cfett für ihn begraben war, unb machte Reh

fetter SBctwiirfe, burdi ben hffen Strang fc tiel Unglüef

fectbeigefüfirt ju haben. Unb wie pc btite baRanbtn am
©rate, niefet rcteten unb nicht weinten, fam ein naebbenf*

famtr Turffet turdj« 0ri etfeoftfecr gegangen, ßr fcfetcanfte

be« SBege# babrr unb wenbete Reh fifenurgerab bem ©rate
ßili’# ju, al« fennf er ben SBeg feit Urgebcnf«jeitrn.

.Tu lieber ©ett, ba# iR ber 8 efe e i efe
ba u erbann«"

fthrit ba» fDiüllerlein auf. ©ann«, er war’« wirtlich, ging

fbabenb auf 8f i e b 1 e r n jn, blich »er ihm faum eine Spannt
weil rerWegen flehen unb fchaute ihm unberWanbt fragen«

in’« ©eRifet. Tann glitt fein 8li<J wieber ab auf ben Stofen*

frautRcd nnb auf bie 3nfd>rift am fthwarjen Kreiijlein nnb

fefevle fcfenierjlicfe unb fcringlithct fragenb auf Stiebtet'#

Wien« juriitf. Ter wuRte niefet wie ihm gcfdjehfn unb rrR,

al# ba# Wüttcelein Rd) anfdjidte, ben ©ann# wie jur enb*

lieben BertShming an ber ©onb ;u nehmen, brach ba» lang*

»erbaltne SBcrt ren ©annfen# Rippe.

„©alt, ber ©err ba mtiR mit jurrR fagen, ba§ er

meine ßili getüRl unb reu ihr einen „8u(d)en“ hefetnmen

hat, nenlifeen im Scntmcr. Unb bann nuiR er mit mir hinauf

in ben ©alb unb fid> meine ©ade anftbauen, lief brinnen im

©alb wohin fein Sterbrn#wfrtlein bringt unb weher fein«

mehr fommt. ©art tu" — unb Rennt litR jefet eine

Steihn entf efeliefetr unb baarRräubenber Rlilcte Io«, baR ba«

Wütterlein breimal ba«Krenj fd)(ug nnb erfdjredt ben bannen

hufdite unb ttrfcbmanb.

Stun aber (am ber ©eift ber Starte auch über ben

fthrtifhlaffen A u g u R. ßt ergriff ben Stafenben an ber

martigen ©aut , unb fehaute funtclnben Auge« in ba#

fprfipenbe feine« ©cgner» unb fpudb , wie tin jürnenber

i'rephet be# ©errn

:

„Kein Stert be« gluibe# fpridi mehr, um biefe Stelle

ju entheiligen, ©kr ifl bei ©aclen be« grirten«, unb grieten

balle ben Tonen, bie felig enlfchlafcn im ©cipe ber Rieht,

©a# ren ßili feicr übrig geblieben unter ter id'ütjentm

ßibe, ba# (eifert feine Screbrung unb beinen fiöiumften

Sinn in rcfleui WaRe betau#, ßili Wat ein ßugel, unb

»ergeben# iR bein Räftcrn
;

aber mir ifl'#, al# feb* ich Re,

wie ftt in ihrer ebelreiuen Riebe and) ta# lädiclub cerjeiht.

Stiebt Sin ©ert, ba# tidi hätte reibtitReit mSiftn, iR über

ihre Rippen gclcmmen, al« id) ffingpen Sommer mit ibr

ftherjtn gewollt; niefet einen ©lief über ba« Woß ter getunt*

litbfeit hat Re auf mi(h geworfen nnb ol# Re wir über rielc#

Bitten ben SlranR gab, fen iefe nedi türre bei mir trage.

mcinR tu, baR Re nur eine tinjige Almbliime, bie tcd> Sud)

ollen geben, tnlgegengenemmen balle? ©ftt, bit befer, bu

ihrer unwütbiger, bu gcttrerlaffener ©ann«, al« i<6 an

ter gaütbürr nur nod) ihrer ©anb griff, ta riß Re au«, nnb

mit (eitlem ©liefe hob' uh Re feitbem, je wie jurer gefeben.

Teine ßili ifk fc rein wie ter Sehnet nnb in ihrer Tugen«

fc anfteebi wie bit Rilie, unb tu baR Blutstropfen gefdiültet

in ben Sdmee unb haR gelnieft unb getfttet tiefe ftbönc Rilie.

©a« rniflfi tu mit mir ved'len ? Tiefet Strauß, ben id) mit

mir ((Heppe wie eine Büßrrftcne, hat mir meine Braut

genommen, bie weit branReit wohnte int Tbole unt hat mir

rergiftet oll mein obgelauiene« Reben, meine getunte, meine

©eRnnngen, meine (tugenb, mein Reben, mein Alle« bab' id)

recleien unb wie id) mm auf bie Serge Reigen will, unt bie

flarfen Seelen jtt tTepen in bet Dorfen Statur. muR ich tie

Tilgen« in Weber unb ben ©aR in ilppigRer SMütbt pnben.

C ©a n u #, tcRer wör'# tir, tu fnieteR h'tr nietet ber

bem ©iahe ber ebelften Oungfraii unb feirllefl ben Strem
bet Thfönen niefet juriief. Wie er bir, itb feb'«, im ©ufen

Rebet unt bätep Re glühen« um ©erjeibung, feci§ nnb glübenb,

bit arme blaRe Sthläftrin, tie je(jt am SJaine ba oben trenne*

freubig jubeln ffnnte unb bie bu rotjeitig binnntcrgepcRrit

baR in tie falle, (alte ©ruhe, ©eb, ©ann#, gib mir bie

j by G
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$anb, mir reoOeu gufammen Deinen , mit reellen grieten

fßtieften, haben reit toeb Seite, ©eilte aOeS perlorcn." Unb

(l et tut 3 fant in bie flniee, fiel über bai ©rab Ijer unb

reeinte unb ißtußgte übertaut unb ftagte mit lauter,

»inmtembet Stimme. Unb alb ßn Äugu ft, ibm gu trcflen,

fortgießen recQte, Hämmerte er ftß au9 HeibeSträfien an bat

Sreujlein unb an ben üfajen unb reeinte uitb roeßftagte lauter

unb ßerggerreiftenber als gnper.

Xunlelnte Bolten (legen über btn (immel nett ber

fl o r a ( p e ber unb bet Bint fßüllcfte bie Briten unb

bat SSittgraS im grietßof. ©on trauften aber tarnen beute

beb Xotfcs herbei unb uinftanbcn in traurigen (Gruppen ben

fpäteit Hcißenftäger. Änguft griff an fein $etg, pftürftc fiti

ein ©latt rem tRofeutrautftoif, tßat eS juui riitren 3 trauft

in (einer ©tappe unb perfßreaub tiirchs graulißc griebhof-

tber in« Seite, Sr flieg reie bermalcinfl in'S Ibal herab,

bßfler unb tat fßimmernte Äuge bun häufigen Xbrüneit be-

neßt. Unb alb er een „geeenßof" erreißt batte, nahm er bie

rotbreangiebten Anäbtcin gu fietg unb lieg mb reu ihren

feligen Xränmcn ergählcii, roaS ein jetc« auf biejer lieben

Seit noch reerben reelle. Xie frifßfprofjenben Jungen faßen

per fiß ben Strom bei (‘ebene in gelteneu Hißtera glithn,

ibreS HeßverS Heben rear im Kicbergang unb gerjßlug fit

fläubenb an taufenb falten gelfen.

.Serbe tu — fe fpratb er — immerhin ein tapferer

Stieger unb tu ein btrübmttr ©later, beließe tu fiegreitb

geben barten Straufj unb male tu gauberifd) ben Hiiijeuoftrit

Strauft , helfet alles gu Werben , nur glücftiß ju reerben

hoffet nißt.“

Xie Rleincn ftbauten fpraßtoS gu ihm aut unb per-

flauten ibn nid,'! imb füvßteten fiß. Unb ginn Anbeuten

jener Xage fprritetr Ä u g u ft bie gar biirtt geworbenen

©(unten unb ©lütter auf ©apier aus, gab fie unter ©US
unb Drabmcn unb hing biefeu in feinem gemmer auf. Unter

trat türrra Otbinbr aber rear j« Irftn : .X er b 5 f e

© (rauft.*

Cint Heilt in ias parabirs nni j« btm Birgt ilrarat.

2tu» bem grcrngöfiiebrn frei bearbritet.

(Sßtuff.)

Söaßrent unteres Äuientbalt« bafelbfi fuebtett reir

gühter auf ben ©erg Ärarat; aber umfenft. "Jt'iemanb

reolltr Poti brr ©arlßie fenn. Xie greinten behaupten — ein

foliber Äusflug h<ifte nicht piet weniger als im Schnee

er Ratten wollen i bie Anfälligen hatten ab unb gu bei ben
|

Garapaneit ©efßäftigung unb totUien nicht auf fo gefähr-

lichen Segen ihre ©ferbe }it ©raube richten. Uebrigen# ift

tiefer berühmte ©erg mir rin paar Heine Xagereifeu pon

G t f ß m ia b f i n entfernt. Xoß faßen mir fpäter poUlommtn ein,

baft man pon hier ihn ni<ht hefteigtu fbiiue. Xenn tr fleht

gang frei ba, unb man fommt nicht weiter, als bis guin

Schnee. Seit ter Sflnbflutß ifl er faft bis gut ©älfle herab
|

peegletfchert. 2Ran fagt, er ftp ber ßößfte ©erg Armeniens.
BaS ihn fo ßoß erfcheinen läftt, ifl jebc<h nicht ber Sehnte,

benn ber Schnee erhält fich in Ä t m e n i e n bis tief in ben

Sommer auch auf nichtigen Nägeln — fonbern Weil et auf

einer Cer gröftten öbenen, bie man fehen tann*), fo allein

in (Seftalt eines gucferhuteS auffteigt.

Äm 8. Äugufl reiften wir naift Grinau, baS, brei

Stituben pon G tfchmi abfin entfernt, eine artfefgttlidpe Stabt,
bie $auptftabt teS perftfßeu Är inenicnS ifl. Bit tbatert

bteS nicht Heft, um ben ©laß gu bejlchtigen, fonbern ctuß

um ben ©alriarcften gu erfuchen, baft er uns ju gießtem auf
ben Ära rat perhelfe, was auch gefßaß. Xie Stabt G r in an
hat piele Beingärten, erhebt ftd) fethft au einem (lüget ü6tr
bie Gbene — bie Käufer bthnen fiß ter Hinge naß turß
eines ber fßenilen Xlfüler © erf irnS, bejfen Biefeu turß Obft*
bäume unb Beinrebeu burßbroßen werben. Sie G t i o au e r jinb

einfällig genug, gu glauben, baft ißre Hieben uoit ber ©flau-

gungSo«« ßerflammen. Äber brr Bein ift auß föflliß, roa*

ißm meßr ginn Hobe gereißt, als baft rr pon trat guten Sit-

pater ßerftammt. XaS Xßal ifl gut bereiftert uub ßat fafl

eben fo piel Hanbßänfer wie bie Umgebung pon SRarfeille.
G« würbe gang portreffiiß auSfeßen, wenn nißt Cie bürretr,

felfigen (länge wären, bie es einfaffen. Äber ber Beinbati
würbe ba Äilts perfßöncrn, Wenn bie Heute bamit befjet umgn*
geßeu reüftten. Sie belferen ©rünbe werben mit (betreibt,

©aumipofle uitb Steis bebaut, weißen (elfteren mau naß G r*

J
er um abfeßt. Oie (länfer bet Stabt fenb ade tbenerbig, aus

Grbgiegeln unb Heßm; jebeS (uni ßat feine hrfonberr Um-
faugbmauer. XaS Sßloft über ber Stabt befteßt aul bem-
felbrn föiatcriale.

Xer gluft B e n g u i . ber bie Statt befpiilt, (ommt pom
See pouGtioan (Öotcfßap) gwei unb tiue ßa!6e Xagereife

binter ter Stabt. Xer See ift tief unb ßat 25 (jrangüfifße)

'„Weilen im Umfang. Gr entßält fcßmacfßaftt flarpfen imb
gorellen, wooon aber Cie ©lotiße , bie auf einer Onfel int

See fefthaft finb, nur piermal teS Jahres gu fpeifen

bclommen. Jn ber iibrigm geil miiffen fie mit ben grüßten
ihres (Wartens Sorlieb nehmen, wie fie bie iflnlur ßcrooc-

bringt — cb.ic Ocl unb Saig. Xitft atintn üllonße fmb fo

pielr Xantalnffe, bie por ißiem 'Iß mite bie töftlißflen grüßte
haben, ohne fie anrühren ;n bürfen. Uub boß häuft unter

ihnen ber Gßrgeig; benn ißr ©orfteßer gibt fiß nißl bloft

ben Xitel eines GrgbifßofS, er nennt fiß einen ©atriarßen

unb läftt feinen ©atriarßen pon Gtf

ß

in i ab f i II gelten.

Obwoßl bie Stabt Grinau fßleßt gebaut ifl, fo ßat

fie boeß fßünc ©täfte. Xer 'JÄeiban, ober ber grofte ©laß ßat

400 Sßrilte im Xurßmejfer. Xie ©änme ftnC ebenfo ßübfß
als auf brat ©laße©eüecour gu Hpon. Ser©agar ift auß nißt

unangenehm. Xie ©über unb flarapanferaiS ßaben auß ißre

Sßbnßeiten. Xie ßrifttißen fließen finb Hein uub fteefen ßalh

in ter Grte. liaßtem wir bie Stabt beflßtiget, gingen »ir
guin ©atriarßen ter Ärmenier, ber in einem alten flloflet

außer ber Stabt fiß aufßielt. Gr nennt fiß Hloßabieb, war
ein guter alter rotbbaiflger Iß .tun unb bloft mit einer fßleßlcn

Soutane non blauen Hinnen bcttcipel. Bit tüftten naß ber

Sitte teS HanbeS feine (unt, was ißm piel ©erguügen maßte.

Gr lieft hingegen Grfrifßungen ßerumreißen: Hliiffe, ©jlaumen,

Xrauben, aber Weber ©rob, uoß Außen, noß ©istuil. Bit
nahmen jeber eine ©flaume imb tränten einen Sßluif rolßen

Beines auf bie Oefunbßeit beS ©rätaten. Xer Bein war
gang gut, abtr, ba wir fein ©rob ßattra, tonnten wir ißn

*) Diele Sbene, cigemliß ©toteau von Ärmenien, ift übrige«*

fßou SOOO—7000' übet bem SSeete usb bet Xrarat erhebt

fiß gar über 16.000'.

(Knmerfnng bei ©etrbeittrS.)
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nigt auäfcfien. $i(rauf liegen wir ign bürg nufere Xctl*

mttfger um gute Offerte uitb gügrer auf ben Berg SIrarat

eifudjen. „Blag gabt igr benn für ein 3ntercffe an bciu Berg

SDiaffia?" (fo geifit ber Sfr a rat bei ben Sfrineuiern, bie

Jürlcn nennen ign Sfgriba) fprag er. älir erroiberten,

tag man cmä, bie mir nage bei einem fo mertmürtigen Orte

mären, reu bem man glaubt, bie Stiege St c e a gäbe fug barauf

feflgefegt — in unferer $eimatg übel aiifuegmeu mürbe, wenn

mir jurüdlegrteu, egne fie gelegen ju gaben. „3gr mertet

Sllüge genug gaben — fagte ber filatriorg — mcim igr bi« jum

Sgnee rorbtingen mellt. 85a* aber bie Slrdte betrifft, bie

gat Wett neeg Slicmanbtn [eben lagen, a!3 einem unfrigen

Orbenäbtuber, bet nag •lOjägrigeit galten unb Sieten auf

munberbare Sirt bagin getragen mürbe. Slter bic Saite fegte

igm bermagen ju, tag er auf beni Siiidwege ftarb.“ Xer
Xollmctfg magte ign laigeu, ala er igm uiiferttfeilä ermiterte,

bag mir, naegbem mir unfer gatbea Heben mit Selen unb

gefitn jugebraigt, Wett lieber bitten motltcii, et möge uu8

ta* fßattfeic* fegen lagen galt ber Stege bet Urige St oü8. —
ßtt (jtfgmiabfin erjäglte mau un8, bag einer ber hei-

ligen Blöngr, 3a(ob mit Stamen, ber fpäter Sifgof ren

Stifib mürbe, gg entfgtog, auf bie Spige bea Bcrgca ju

(liiumen, uub feilte ec nug baren ben lob gaben. Xenn ca

fgien igni ein mirergteigligea Wtüd, bie Stege ber Strge

entbeden ju linnen. Slter ata er nun feinen Slan »erteilt*

ligen mellte, fanb er ftg nag bem ISrtoagen Jag für Jag
nur um eine Sleinigfeit näger bei ber fülitte teä Bergfegela

6r fag alje baa llnniüglirfie, baa Unauaiügrbare feinea Silane*

ein — aber in tiefer Bcrlegetigcit erfgien igm ein (Ingel unb

bragte igm eine Blaute tea alten Sgiffca. 3a(e b legtle nun

mit tiefer tegtaren Stube bclaben, ina Sieger jurfid. Slter

ege ber fingst ign «erlieg, evllärte er igm, bag Wett uigt

mellte, bag Heute jenea Sgijf ftüdmeife «ertrage«, baa eiug

fo rieten Wcfgopftn eine 3H flu<gl gemägrt. Stil felgen fit*

jägluttgen uiitet galten bie Sic nt eitler bie fremben Steifenten.

Jet flatriarg lieg tm3 aug fragen, ob mir fgon ben

Bapfi gefegen gälten, uub fanb baa fegr böfe, ata mir fegten,

bag mit bit3 erg auf ber Stildreife bcmerfgcQigen mellten.

8Sir, fagte er, igr tenimt fe meit ger, um mig ju fegen,

unb gabt nog euren fßatriargen nigt gefegen? — 3cgt

getrauten mir imä nigt, igm ju ermiteru, tag mir bieg, uui

tlflanjcii jii fugen, nag Slrmenicn getemmeu mareu. Stag

einigen $in* unb $erreteu beauftragte er einen Sncgt feinea

©aujea, una mit einem Smpfcgluugabriefe ju ben Sliigern

gegen ben Scrg SIrarat ju geleiten.

Steg am felben Jage bragen mit auf unb fainen nag
SSocquerit, Jaga barauf, ent 9. Slugufl, nag Qernirap,
ju beutfg: Sirge au bet Wrubc, meit tafetbft ber g. Wtcgor

in eine Wrube gemerfen mürbe, in ber ign Wett fo muubcrbar

beim Heben crgielt, mie ben Xaniet in ber Hömengrube. Sen
Soreirap tonnten mir fgon ben gregtn unb Meinen 31 r a*

rat unterfgeiben. Jet Meine ift «icl fpigiger, aber egne

Sgnee. älter btt groge gatte futglbaee Sgiitefelber. Sluf

nuferem Siege fiitfim mir auf bie mergcnlänbifge Xifiet

(Carduus orientalis Tourn) unb auf baa fgöne Wemäga,
toelgeä mir Oodurtia oricnlalis nennen mellen. Sfifigolj unb

fjiljfraut (CuscataJ betedten bie Siefen länga beui St rar ca.

Xiefer gat (eine Brüden, mir mugten alfe, um ign ju über*

fegen, eine ffurtg fugen, unb tarnen mit Sltilge an'a entere

Ufer, me mir am 10. Üugufi ben ejug bea Betgea bei einem

galbnerfalleneu Sieger, Hcourlu, erreigten. $ier fanben mir

bie Ephedra polygunoides. Slug fingen mir fegleig an, in

feie {lögt ju ficigeii, aber t3 ging nigt fe leigt. Sir mugten

im bemtgligen Saute una cermäcta bemegen, me man tau»
einige Blaggelber* unb Bedabernfiauben gcrorreagen fag.

3m Süben unb Sflbmtfi gat bie ipöge gier ein übereil* ehe*

Stuafegen. Bieter Bäume, lieg Stränge, nog riet meniger

irgenb ein armenifgea cbet (ateinifgea Steficr ift ta jii treffen.

Sa märe aug fein feget Beten tafflr «erganbtn. Xenn ber

gaitje SIrarat ifi brfigig unb mit Sgnee bebtdl. Sr
fgeint fig aügemag felbfi ju vrrjegren.

Ben ber $3ge einea ungegeuren Stbgangea, gegenüber

bem Xerft, ta« mit «erliegen, brtgeu fortmägrenb gelftnfiüde

(ea, irrige im [falle ein mtbefgreibfigt* Wetöfe maebtn, unb

tiefe Sellen von fgmärjliger ijarbe gut überauj gart. Xa
gibt e3 fein lebeitbta Blefen, ala am fjuße tea Berges unb

gegen bie Sflitte. Untergaib gatten fig arme Rieten mit igreit

leerten auf, oben Xigcr uub Staben. Xie obere

Hälfte teä Bergeg ifi, frittem bie Sirge barauf fülle ftanb,

mit Sgnee bebedt unb tiefer Sgnee mirb baa gatbe 3agr
ginburg «en bigteni Siebet überlagert. Xie Jigtr magten
una, ebmegt fie fig auf 200 Sgrittc nägerten, eben nigt siel

gurgt, ba man nn8 fagte, tag fie in tcr Siegel bie Sieifenten

nigt anfaQen. SSir bargen una im Sanbc, unb liegen fie

refpefttcü teriibctjiegen. Xtt Sgnee fliegt fencg eine ‘Menge

een Bägtein'a in ben Stbgrunb, beten SHlaffcr ganj ertfarbij

ifi, mit baa Wiegreajfer. Sie ade fammelii fig in teilt Berg*

fireme, ber bei Slteurlu «orüberjicgt. Jrcg tiefer garte

ifi ta8 Blaffer tiaialt uub gat feinen fatalen Seigefgmad.

Jrcg bea Staunena, in metgea una tiefe fgauerligc Ginöoe

«erfegte, fugten mir gleigwegt nag einem Stefier mit ferfgten,

et nigt in einer betWrctten ein Ccbenabruter feinen üilegnfiu

aufgcfglagen. Blau rerfigerte uu3, bag nur ciu (feinea per*

taffeuca Slefier am guge tea äfbgrunbea «ergauten ftp,

metin man «en SIcourlu auf jägtlig einen TOeug abfenbe,

einige Säde Wetreitea jii grien, baa bert gerum neg jeitige.

Bür mugten una aug am fefgenben Jag tagin begeben, um
Blaffer, baa uu8 oiiagegangcn mar, ju betemmen. gür geute

blieben mir bei ben Rieten, bie riet bigettcr fmb, ala anbei*

mävta. Stber ang bie Slrincnier lügen teil Boten, «en

irrigem aua fie ben SIrarat fegen unb verrigten einige

Wcbete, nagbem fie fig «orgtr befreujiget gaben. Xie armen

fielen, bie nie einen grauten gefegen, gatten beinage eben fo

eiel gurgt «er una ata mir «er ben Xigern. Bür mugten

aber igre Bcfanntfgaft fugen unb gaben ignen einige Wläfer

guten Bleiuea. 3n aOen Bergen ber BJelt geminnt man bic

Wirten mit tiefer gtfiffigleit , bie fie «iel gegtr fgägen ala

igre Btilg. Slug gatten fie ein paar Sranle, bie fig umfonfl

bemügtcit fig ju erbregen. S3ir fianben igiten fegleig bei

unb ta* ermasb una baa Bertrauen igeer Sameraben. Xa
mcrllen mir, tag eine Jafge mit guten SSetijiuen ber befle

Steifepag ift. Xer geegte Siegtagelegrte ifi in Stfien, Stfrifa

unb SI r m e n i e n eine ganj unnfige Bctfen. Xer gclegrtefie

unb eifrigfie Jgcologe rigtet bei tiefen Böllern nigta aua,

menn uigt ber £crr bie $erjen rügrt. Slber meit man fig in

allen Säubern «er bem Xebe fücgtet, ift aug ber tüglige Strjt

überall btt $agn im Serbe.

fflit liegen fie unt igre SJieinung fragen, eb mir ben

Berg megl erficigen fönnten. Sie rietgen aufrigtig, lieber

umjufegren. Xenn, fagten fie, einmal gibt ea auf bem Berge

(ein ZBajfet, ala am Bage unb unten atu Stbgang — unb

|

bis jum Sgnee ginauf unb mieber juifid juin Stbgang [eg

eine ganje jagereife. Bür müfiten e3 alfe nur mögen, mie

bic Sameele, b. g. früg SRorgen* trinfen für ben ganjen Jag,

benn Blaffer mitnegmen tönne man fgon bcamegtn nigt, meit

matt jufritben fegn muffe, mit geiler $aut ginauftiettern ja

Google
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Kirnen. Unb mab tie ©ganjen betrifft, fei) bab Seitergeigen

oncg imnlltf, kenn beider eben Würben nie megtb megr fiutrn,

clä einen Seifen über (en anbern. Unb entheb würfen uns

cucg tie Süje halb ihren ©ieng »erfagen. Sie meniggenb,

fo liegen fie geg miauten, fie mürben unb aud) um alles

©olt beb SeitigS ren ©ergen nicht hinauf begleiten.

Sir ballen au biefeut Sage niebrere fegiine ©gattjen

tntbeeft , unler »nbern tie morgenläntifcge CieglneUc (Lvchnis

oricnlalis); tab morgenläntifcge ©cnctiftenfrant (Geum
orientale 1

), baueben freilieb aud) riefe ganj gemeine ©ganjen

beobachtet, j. 8. Cutonensler foliu rnlundn
, Conyucris

caerulea, Hieruriuin fruticosuni, oiijJiislifuliiim , mn'US,

Scnecio Jacoben, Crtbeertn, ttugentreg (Euphmsc.i; et,

follitn mir nicht merken noch ganj anbete Sachen ermatten,

fei) cb aueb, tag tie .gurten unb jebc Hoffnung benebnten

mcilten? Sir jogen nun aud) nufere ifügrer ju fRatge. aber

tiefe guten bleute medten meber rer lurg limfemmen, nod)

auf Unfrftcn ihrer güge tie ©bge beb Vergeh etnieffen unb

mären ganj bet Vlngebc ter glitten, $JcbgcnS, meinten fie,

Knuten mir bib auf bie am meijfen terfpringenten Seifen

bringen, unb bann mieter l;iebcr jurüdfegren.

©ab fchien rer ber Spant and) unb bab ©ege unb

mir begaben unb )ur tRuge. aber mit feilten mir fd)(afen bet

ber Ungcwiggeit , in ber mir unb befanben ? ©ie Piebc ju

ben ©ganjen ilbermog entlieh alle Scgwierigfeicen, unb mir

fcefeglcgen aßc brti, tmb jmar jebrr fiir geh, mäbtettb btr

Sfadtt, tag mir febon ebrenbafber bib junt Segnet rrrbrittgen

mltgten, aud) auf tie ©cfagr h>n, ''nt beit ©igetn anfgt«

fpeif) ut mitten 3n ter $rflge affe begannen mir brar ju

trinfeu, aus (furcht, unter ©agb fenft rer ©utg umjutemttun.

SIS bie .Ritten bab fabelt, lachten fie aub ccDem ©audjc

unb hielten nnb für l’eule, bie fiel) fctbfl reibcrbcn modle«.

®ernacb muhten mir aber aud) effett, nnb jrour ebtnfaflJ ebne

junger, Gs mir ja abfchit liclgmcntig, benn mir bttrften

uns nt dt mit VebenSittiticln belaten . ta mir roraubfagen,

laum mit tutferii Stteiterii über tiefe ewietfhehen gtänge

hinauf ;u Iciitmett. Sir febieftete attdt jmei nufeter Jflibrer ju

jenem fltiiteti terlaffenen fflogcr, unb tert mit ben Vierten

ju ermarten.

fRun gittgS auf bie trfie ifelKngfge fo*. ©ab her.

gnitgeu beb Öctanigrcnl hegant jeteib bariu, tag mir unter

bem ©ormante ©ganjen ju fmbett, allerlei Uutmege matbten,

um nidit in gerattr Pinie empcrfltmintn ju müffen. TaS ift

aud) gar nidit ftbef, bcftitbcrb, trenn man etmab 'Jieutb

finbet. Sir aber fanten nicht tief 9fareb — aber tie ,g>eff-

nititg einer gilbfchen Slnsbeute trieb unb rafdj »ormärtb. üd)

nitif; gegeben, tag matt fid) fehr irren famt, mettn man bie

t>ölj< eineb hergeb rtm ffuge teSfetben etmeffen wiO, be<

fciittrb mettn tiefe ecmStcnten Sanbfcfber nicht in anftbfag

fentmeu, bie ben fKcifcttben unertiid) attfbaflcn. du ben

Satibbalbcn beb hergeb ftrurut fann man nidit feil auf-

treleti. Sie gut halten mir’b nun, mit beut Saffer im Peibe

bei jetem Schritte bib an teil Snerbel in ben Sanb eingtt

.

fmfen! än bieten Steffen maren mir genötgigt, mieter bevab

-

jnfteigen — anflait bergan jtt ftettern. ©alb ntugten mir nach

SfcctiS, halt nach Pmfb auSmcid>cn. Samen mir an ©raSptäge, fr

mtirlcii nufere Stiefel fr glatt gefcbliffcn miebabWfab unb mir

halten uttfeve liebe 'Roth, unb trr bem ffubglitfdien jn be-

mähten, Gine GrlciAiciung batten mir nun, alb mir bab

Saffer mieter reit unb gegeben batten, bab mir ebener

getieften. Gtficge ©J.ile marett mit auf trm ©unlte, bie©urtgie

aufjugeben tmb ich glaube, mir hätten beffer baran geiban.

Uber mir ttellten nun tinntal 3tllcS febtn unb unterjuegen,

unb hätten eb unb nie »erjeigm Knnen, früher all neig»

roenbig mar, nmgefcbrt ju febn. fluch todte unb ber £d)ttee

nicht »etiig an, fe mie mir ihm näher famen.

Um bem Sanbe aubjumtiihen, gegen mir crtblieh gegen

bie S.intc bin, me fo jn [agen ein Selb über ben unteren

mifgetbürmrt ift. 3Ran jiegt ba unter unb neben Sdtlünben

bin unb ift »er ben Itnbifben ber Silierung gtfebüf)t, mit

ftubiiagnie ter Ställe. Sie erfrifebte nrtb übrigens, mir ntugten

jetoeh halb mieter jurüdmeiigen, aub ffuregt ber Seitenflechen,

unb fo nerfielen mir neuerbingb auf einen febr mübfeligen

©iab, nämlid) auf brüchiges (Peflein, me mir ton einer ©latte

jur anbern fpringen ntugten. Sir ntugten, trog alter Sitet-

märtigfeit. bennoeb lachen , mettn mir cinanber hei tiefer

Operation betrachteten — aber tieb Pncheit mar mit 3ägne*

f läppern begleitet, ?IIS ich nidit mehr mciter tonnte, fegte teg

midi, mal (ofort aud) tie übrigen tbaten.

Sir ruhten rin wenig aub unt, intern mir bieb unb

jenes tcjßglieh unferb Unteruebnienb befpradten, fühlten mir

halb itene Puft, noch mciter »orjubriugrn, nnb fanten gegen

SRiltag an eine reijeiite Stelle, ton ber mir ten Schnee

fchott mit ten 3äbn«< faffen jtt lernten meinten. Über ad),

mir batten unb mieber getäufcht. Denn ein ©ebirgSfanim hatte

nnb tie Bubgegt auf tie Gntfernung ten jmei Stunbcn ter-

bedt unb bib babin batten mir eine neue ffrt non ©ffaper-

geinen ju pagiren; bab maren nämlich fdtaefe gleincben, bie

an ihren SRäntcrn wie bie ffenergeine einfdinitten. Hnfere

gübrer bemerften, tag ge blegfüffig fegen unb tag auch

mir balc tabin fonimen mürben; tag eb fegen fpät merte; tag mir

hei ber 9facbt ohne 3meifcl ju Qfrunte gegen inllgten, intern mir

nnb im fjingttn entmeber bie $ätfe btecgeit , ober eine ©eute

berliget rcetben mürben, bie nächtlitget Seile igte SRänbereien

begeben, ©ab mar auch flfleb gauj ritgtig. 9!ad)bcm mir

jebedt nufere Stiefel unb Rleiber gelungert unt ge noeg

jicmlicg in brr Crtniing gefitutrti, fagten mir iguen, tag mir

nicht mciter geben moliteit alb btb jtt einem Sduteegcd, ten

mir ihnen jtijtett, unt ber nicht gröfeer fdcieti, alb ein Paih

©rob. fllb mir aber biulainm. fanbett mir, tag er inebr alb

30 Schritte im ©ttctbmcffcr gatte nnb 4 Scgub tief mar.

I n erfrifegten mir unb tcglid; unb beftglogen, gemeinfcgafllieg

iim;ufrbrCR- Sir galten mtfer ©ergaben aubgefübrt unb

giegen munterbar gefräftiget abmärtb. Sie nun gemebnlttg

ein ®(üd ein unteres nach g<g jitgt — fo fag id) auf rin

2Raf jrcifdjett ben Steinen ein grlitieb ©läfchen, unb mie icg

binfemme, ig riehtig ein neues ©güiijdwn ba, eine ffrt

Gbrettpreis mit ©lättern mie bab Xelepgutm (fette .pienne).

On bet Srrfolgttng uiifcrcS gfücfmegcb rerlieg unb halb bie

frifegt Strafe, bit mir oben tetftürt. Sieter tarnen mir auf

San t feit er. bie btn fRfldett teb ftbhnngcS betedlcn. S edlen

mit abrulfchen, fo grrietgen mir bib auf teil halben Peib in

btn Sanb, nnb ben pulen ©fab leimten mir nicht eingallen,

meil mir an ben SRanb beb grogen ffbgrunbeb gelangen

menten, um ign genau ;u begehtigen. ©ab ig ein furdnbar

gregartiger Slnblid. tiefer ffbgrttiib! 9Rit SRcegt fonnte ©aoib
fagen, tag felege Orte tie ("rege teb .pietrn offenbaren. Oig

fettnlc mich teb 3't(crtlä nicht ermtgren, alb icg ginblidte,

mtb eb bregle mir ben Äepf um, alb ich tiefe fegrcdlicbtn

©icfcti betrachtete. Sud) babölefcgrci bet SRabcn, bie begäntig

in 3Rengc ton einer Seite auf bie antere giegen, trägt taju

hei, bie Scgfingt fcgauerlicg ju magen. URati gcQe fug eineb

ter gbdiften ©ebirge ter Grte tor, bab feinen Scgoog aufge*

tban gal, bamit man barin tie (entrechten, fchmarjen Sänbe
fegen fann. Gb ig, alb ob ber SC.md) ge geputert gälte, —
aber eb fommen nur braune ©ernäget baraub gerbet.
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©egen 6 Ugt Afceeeib wann wir ganj crfrfjöpft imb

tonnten nigt metjr einen gufj cor beu antern fegen. Aber

ba fjicß cb aub bet Stell) eine Xugcnb maetjen. ffiir ent*

beetlen nigt ferne einen gtafigcu Abgang, eilten gin, unb

fönten tarauf megr ffanjen, alb auf unfereat ganjen bi«*

gerigen ©ege. tim meiflen freute eb unb jebog, tag unb bet

giigret bab Slefier geigen tonnte, Wo Wir unb erquiden Wollten.

SBir liegen unb nun auf ten tNüden nietet unb rutfgten

Wogt eine Stunbe auf tem Abgänge fort. Sie anbregeute

SRagt unb ter Surft fpornten unb jur Gilt, {tonalen wir

auf tem Siüden nidtt weiter, fo Wentcten wir unb unb trogen

auf aQen Sieten. So tarnen wir enbluf» jum Stieget — aber

in welchem 3uft'*nbe? SEBit waren fo ermattet, tag wir

Webet .fönte nog 2 iiffe megr bewegen lounten. ©ir trafen gier

gröfjere ©efedjgaft, tenn cb waten ®ä|Se sem X'ct je ge.

temmen, um ftd? girr ein wenig ;u rigolen. Unglüdlicgcr

Seife gatten fee weter ilßaffet ueg Sein , unb fo uiugtc

ein gttgrer jwei Mal mit bet Jlajgc, tem einjigen Öe*

fd)irre, wab wir gatten, jum Sage ginabfteigen, um unb

tab notgwentigfie ©dräut ju bringen. 9?eg bei ter Siaegt

fliegen wir gu Sfertc. uui inb Toef ju tommen unt Stob

unb ©ein gu taufen, betm uaeg tem ;uiiufgelegten Marfcge

gatten wir fegon wieter Appetit betommeu.

So weil atjo liegen wir Touriiefert reben. 3“d‘
gunbert 3agre fmb feittem trrflofftn unb Sictcb gat fug

inbeffeit teväutrrt. ©egenwärlig maegen bie ruffifegen f of-

rätge Spnjiergängc auf ten ©ipfel beb Ararat. 3n uaiefter

3«it will mau tarauf fogar eine Slernwarle erriegten. Unb

tab 'faratieb ? — Aug tab'faratieb gegärt fegt ten Staffen,

welcge, weil ber ffngel eb nidjt megr bewargt — igre So*

fatenpefen ringb umger anfgcfcQt gaben, um alte untiebfamen

Ginbringlinge fern gu galten. Sog nt cb gelungen , ade

Ülaturjgäge tebfelben fo genau aubjufoifgeit, alb tie manegeb

Siel näger liegenten ?anteb. Ipiernefort gatte jetenfaQb

Unrecgt, tag er an tie Tüfteln unb Tomen nidjt glauben

woOtt. Sie waebfen bert wirflieg uoig immer, unb wtr ba

Melonen unb SBeintronben terfoflen will, ter mug eben

arbeiten — arbeiten im Scgweige feine« Angepgteb.

V- «

<B»r tte^lftrligang aaf bic <Bufd)rift » bic üebaktion

ber j)rilfd)rifl Carintgia Ur. 0.

91a«. wab sor bic Ceffentlicgfeit gebraegt Wirt, mug

fug aueg ein offeneb Kort gefallen taffen, fouf gat ergere

leinen Sinn unt (eine Setcutung Tiefe« gilt nueg tann,

wenn eb feg um ©agrung teb Settienfeb 3enet gantelt,

bie auf tem gelte teb ffiiffenb unt Sgaffenb ocer teb

intufriellen gorlfgreitcnb jeter 3nl fRügmligtf geleifet

gaben, wie eb anläglicg ber, in ter „Ggarintgia“ Sit. 0

gertorgetufenen SKccIanie beb Gifengüllenwerteb 'S u cg f cg e ib eil

negirt noeg bie Igatfage abfiegttieg entfett!,
foncern cb gerügt bie tort aubgeiprodjene Aeifigt einfach auf

tem Umfanbe, tag bie bei Sug fegeiben weiter alb bei

greubenberg jutfed reiegenbeu Talen Aber bic Tcrfpre*

tuftion mir niegt ju ©cbotge fanten.

Tic bejügligen in SSeguiing gejogentn 3<ff«tn erfrede»

feg nur bib jum 3agre 1855 jurild unb fnb ton ta bif

1857 aub ten gewerfjegafcticgen 3ntiifriaf.Aubweifeii getreu*
lieg wieter gegeben) com 3agre 1858 bib 1861 würben

fe mir aber oon ber bortigen läbliigen ffiertbbiieflian brirf*

lieg milgetgeilt. Grfere ergeben bie Summe oon 2 ,952 .248,

legiere jene son 4 ,622 .300
, unb beete für tie'fcriotc 1855

bib 1861 , jufauimeu alfo 7,574.548 Gubitfug teb tcnfci*

ncirten Torfcb. Tie ®IaubwQrtigteit tiefer betanut ge*

mefenen 3agt<n in 3weifct jee jiegen , entbegrte fomit jeteb

©runteb unt flaut mir aueg niegt ju.

Stieb ber ergebenen Slcctaeue gegt inteffen aber mit

einiger Siegergcit gersor, tag bie 3‘ff tr übrr bie sor
beginn meiner Tabelle beim Serie in Sctweiibung

gebraegten Tcrfguantitätcn je (aum in tie Oeffenlligteit ge*

trungen war, tag fe cielmegr nur ter 3nga bring allein
betanut blieb, unb felbf tem I. t. Minifterial Sieoitenten ber

atuiinifratioeu Stalifit, ferm Sl o f f i loa 1 1, teffen gcwaitbtec

Rctcr tie ofl bib in tab flciufe Tctail cingegcntc Tar*
jtcQuug teb tär ntu e rif ege n Gifeugilltenwefeub uaeg feinem

Staute unt ‘betriebe im 3agrt 1855 {erftgieneu in ter (. f.

Staatbtrnderei 1856) eulfammle , aub nage tiegenbra

©eitnren gteieg uujugänglidj war, beim fonf gälte er fe

fegerliig aub Tagebliegt gelogen.

Sei natioual.älonomifegeu Grgebutigen ift tiefer Umftanb

felbftsevftäntlieg von grfgter ©igtiglcit unt oft allein ent*

fegeitenb. Ten öffenlliegen Crganen gelingt cb gierin niegt

inuiter auf anteren Segen ter ©agrgeit auf ten @runb jn

lominen. Tem Statififcr unt Tatcnfammter bereitet tiejeb

aber niegt nur imuirnfe Segwierigfeiten, unfägtiege Milgen

unb loffpietige Sirljgrcibcrcicn, foeitern jicbt cbm rbentrein

gäufg noeg ben ItSormu rf ber G in feit ig teil ju, nnb

Stieb beggalb, weil bab Seifpiel serurtgcilbfrcier Seröffent*

(iegung über Srcbuftion nnb Utufag noeg lange niegt

aRgeneein eeaeggeagmt if, weil bei monegen ftabritationb*

jweigen ber Sntanepf gegen tab teraltete ®cgeimtgnn jebe

präeife Serigterfattung unfeger ober gar uumöglieg maegt, nnb

weil ber Ürobncent inamgntal fogar eb »orjiegl, ter IfiJagt*

geit lieg lieber alb naigtri glieger Angriff broaffe

ju be bienen, fatt fe auf Die an ign gefeilte Srage jn

bietgeu. —
©ab tie alb inrig bejeignetc Angabe teb Torfgtunb*

Atealeb beim fflerte HJuebf egeib en betrifft, if fe eben

SRoffiroall’b Taefeflung eulnoinmen. Uebrigenb if tab

Sefgoergältnifj sou ©albern, Torflagern u. tgl. bei grogen

gabriten betanntliig fegr wantclbar etnt in teerjen 3'<>ifigen*

jeilen Seränbernugen unterworfen
;

ja, bin icg gut unterriigtet,

fo bürfte tie gegnerifege Angabe in nägfler 3'<t fege«

u n w a g r werten, weit bie ©ewertfegaft im Sutanic neig eine«

sie t ten Torfmocfeb begriffen if.

nun ber gafl if, tab ginfegllieg ter GinfOgrung unb Set* 3$ beabfegtige meine oorfegenbe {Rcglfcrtigung weter

wentung beb Torfe« alb Seennfcff-Surrogat beim Gifen*
)n <p grafen einjufteiben, nog bie feit o. 3. begonnenen pub*

gfittenprojege in Kärnten tie nnjmeifelgnften fßrioritälb* Ujififgen Grörterungen über bie geimifgeu geroerbligtn 3u*
reegte für fg gat.

|
fiabc alb unfegtbar ginjufeDen, fontern lebe ber feften

An unb für fg würbe tiefeb Cerbienf in meinem Ueberjengung, tag je genügen ber bie (Jcage über bea

Huffage übet bie „©ewinunng fofiler*segelabilet Srcnnfoffe Tanbel unb ©anbei Samten

b

sentilirt wirb, — bet

in Kärnten* in 9lr. 5 tiefeb ölatteb aug teinebwegb ©agrgeit befo näger wirb angerfldt, barfiber ein bef»
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itifcri* Urteil fufi rcirt tiitcn, unb bann andjSodlctmnfniS

»irt gclirfcrt rectten tfnnen.

Obige SJeriittigung neunte id) taljet bereitwiflig auf

unb njerte fie bei tet »eiteren Scrarbeitung be« Stoffe* für

stein ftatiftif$e* ®»rf geljütig berfiitfiefitigen. Ititt

Offenheit an bic Siede mattier Siorurl&tüe unb ©e^eitn-

tbuerct , tie gegeu»ärlig nett) 6rf)ebnngeu übet S.rtuftirn

unb fjabrifation fo eridjujertu unb unfidiet ntaeben , fo »itb

bie Arbeit beb Staliflifcrt tiarij aOen 'Jtatien ber Stollbttirlti-

feba|t etletebtett unb »a^tbaft nu|<bar gemadil.

Slagrnfurt, ant 27. SÄfltrj 1862.

St. g. Rtajer.

Pas härnlturifdir Idiotikon.

ecu 9?r. 6.)

9B.

tt|acb, trfid», a wlatßcr £pft, bäg'nwäach — feßr wciiß.

trnoFn, weichen, eine 8 acte in eine glüffivjfcit thnn, unb fcaiin

liegen lüften ; tunfen , g. ». ©augan wäaftt = ©eißbret .er-

weichen, tunlcn — in Gaffeß ic.

Wand — i? ich tt?cifr e« nicht, cfl lann fepn, möglich.

S&abaMr, «art.ua, Xaufnante.

CBabtt. ein alte« Seift. Slatifch : bab.

SEttacfin. bie ©riefte, b. f. bie söaueftb&ble.

9&arf)l, tpndjln , ein ©ifeft, angebracht ob bem Speifetifcft in

um ine Sommer bamit bureft ©inbmacfteii bie Sfiqgm

gu rrrdfcudcit. gigflrlieft: ©inbiraeftl — ein Öreßlftuet; wacfteln r*

fächeln, ©u;b machen. G* mag 511m Guglifeften vail, neuen veil,

knibfehaftlicß: ©ei ßcl, 3e<i4$pf(( : volle , Vateinifeft: vclum,

örieeftitd-
: nAotp gehören, meiere ©orte gtrar nur einen Scftleier,

yüße bebrüten.

®äfc, ba« große ftifcftcTneh.

CBäM. 1 ) Xer gäcber, 5 . ©. ^liegemeibi. 2) Xie ©abe.

WoMn ? hinlänglich, heftig?

tpablciut, verlaut, von Srnfeftcn unb ^agbhunben.

SBabfcfmtfn, ba* abrichte ftlcifcft «m ScftenTel bei Cchfen.

SOnggriti, ©anfen, $in« unb $ertanmcln, im ©eften ba« öleich«

geWicftt verlieren. Gnglifeft : to vraggle. tfanbfeftaftlicft : w adeln,

granjeftfeft: vuciller. fateitrifcß: v«cilo. figürlich: unfcftlüffig fepn.

SOaggl, bn Sachter, Filter beb Kaufes — Xbcrftefter, Xftorwart.

Waftt ftch‘ wäafn.
|pcrlt»ntt' r groß,

tttäfßii, rollen, wolgcu,

SBftU. töaUfl, eine Seile, lange 3*ö» }• '£• tuat fefton a ©atla

lei glignan in mein Stäbl.

Sttalpra, ÜÖalpcrlr, ©albttrga. Xaufname.

ttöanlc, ein ftBJjcrue« ©effiß, racißcu« um bat ftüftfutter barin ja

erweichen.

toaiitfcf), trantfrfiig. warfer, tapfer, muthtefl.

wcip tpapa, ba« a 1 1 1„ an bie Cchfen im 3U8( *

m&tf, ba« ftätyernc $eft einer Senfe,

tparfd), rauh, uneben, unzart.

SBarta, bie Pungenfucftt.

$crau*geber unb SRetaftcur: 6 . SR. JNap

toärtalftggr, warte ein ©eileften.

IHnr^adm, ba« SRerljeichrn ber Oberer »c.

®tnfdjn, ba« Äeinigen ber ©äfihe. gigörlich : baß Schwänen,

Klaubern; ba« ö'tvafch* ein &anbem>älf<b.

tPrtfdtnaft. tpafcfr(na$, burchnaß. (Sngiifcb: wet. Kltbeutfch

:

mathe- i'anbfchaftlich: tvätfeh ~ naß. i'atrtnifch : uridu«, udu*.

5Ccifl, ©aife.

tpafern, »Iffcni, g. «. be» ©ein. gigHrlich
: 3em«nben recht

berb abprflgeln.

Woferfcfmaln, gcfledte 31ubel.

3Batfri?tt, ber Schlag in‘« öeftcht; tvatfehnan = in*« Ängeßcht

fchiagen. Con batten e= fchiagen; to bo*t — batfe, bofje,

tattern; batno. ^ranjcfc'ich : bat<i.

ipatfcfrln, geben , unb bie ftflfje md>! reiht aufbeku. €thvttijch:

Batlilo.

Watrt, ba« mflhfante Öeben turch Äcth, Schnee ic. CJnglifch: to

1 trado. ^ranicf»i6 : vado in tvader. fateinijeh: vado. öxiechi (ch:

paicö.

^autuau, ein ©ort, beffen man fuh bebient, um bei Äinbern

furcht unb S ehreden jn erregen, önglifch*. bo — »au.

toagCr tcader, brav, tortrrfflich, aufgejeichnet.

5Öu\l. etwa« ^eite* — Äbgemnbele«, «n ivohlteleittfr 2Renf«h.

Wcabti, ba« Sieden ber Sthafc (im ?avamtba 1e). ©eben = einen

Kngßfchrei au«ßoßeu.

treadhln-tnaii, feinen Schmerg äußern.

Si^ratam, ber Schmcrg, ba* i*cib.

4WcM
r

ein halßftfniger itieitfch.

'We.igii, ein fteil.

torgh, iogleich, alfotalb.

XÖecba ! ba« ,,$>alt'' an ’ßftrbe.

SHheint, ba« kitfeil gum knien ber ipferbe.

Stfcicftbrun, ba« ©eihtoaffer.

©liMitt«, eine große, tiefe Schnffel.

Xtktfl, bie bei c Stange, welche ber ©irtb am .^ciiigcnbluter«

Xaneur an«ß«lt, utib erhalten muß — ber dteifenbtn wegen.

San ber Regierung erhält er 30 fl. bafiir.

©eifaf, ein Cpier, eiu Öcfchcnt ber Secrbrnug, fo bie Unterthanen

ihren .v>crren ton Filter« an ben h»heu gefien, unb gewöhnlich gu

©eihnacht gebraut, worau« bann eine Öcrechtigfeit geworben.

Sieh* Qberharb VI. 202. 3n Ääiuten hebeutet es ba« fjathenge«

fchenf an bic ©Bchuerin am Ö. läge. ©0 ber Stamm ju fuihen,

wiß ich nicht untexfeheiben. G« .gibt terfchicbene SReinungcu h*^#

über unb gwar; l)Gintge nehmen weiß al«©urjel an, weil biefe

ttathengefchenfe in weißen Örot unb weißen SUeibungßßüdcn für

ba« Äiub beßehen. 2) Untere leiten cö ton anfweifen h«*

3) Xie ©ritten nehmen gar bie brei ©ei feit au« bem SWorgen«

lanbe ber, bie cbettfaü« Gbrißum befihenlten.

Wrißbilb. eine weibliche Werfen überhaupt.

XUcifuttg, ba« ftuflcgcgclh hei ^ochjeiten, ton jebetn gefabenen

öaße an ben ©itth gu gahlen, j. S. für eine '^erfon 2 fl.

XQciPtnadm, 3entanben ton etwa« ^a(i«heut üterreben, ober ihn

bewegen, baß er etwa« galfc^rs für wahr ^atte.

UHtttoärtfg, waubelbar, unbeßanbig.

Weit’tifdjfbcr, totteiib« geöffnet, jum Seifpiel: bie Xh*ar i« in

weifnteßebfr offen. Sieh’ Scßeber.

tpectfcfjtcfmq weitläußg, entfernt, ton ber gerne, g. S. i hin mit

eant weitf4lichtig anteuoanbt.

(ftortfeßung folgt.)

c. Xrud unb Serlag ton 3 . fieon iu fila gen fort.
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J*lpril 1802 .

H 1 p t n r d I) f.

Po« tMberglWleiit, — an ben Hbenb m«b«t’«. -

Uic (Viitt'tt'cr ficb it in ftarrcn ®i®gcft?3nbeii

Sattbfegnenb wie mit unfi^tbartß $3nbfn,

3h’® JgMuibt tcücfi ben aolb’wn fReklfraitj;

Unb ring« bie ©iffel glö&n’ im $ur$urg(äit£,

©ergfacMn, bie ibr ?i<$t ju Übat verfcnbeti

;

SDer bitnfle ©et fe^Iägt an bit ftclfenfenten,

SH« fDcOtn böbftn auf im @rifferta:i).

SttTlungen iß bc® 9fM(rin® #brnblteb —
Unb binib ba® Ifal flri>t Iri« fein lebt«® ©cbtn

Unb ruft ber Scww ja: Äuf ©lebcrifbtn f

©o übet*® $etg mit fei« eilt ©eben jietyt,

fltaf Sifterfeb’n! nif *<& bi* frerili<b jb,

Slnf ©ttbttftb'n, btt beirgf HifeitniV!

W. K.

P i r Dtflc §oit)08m»i%.

®iefc« fstimiftfte ©(oll pat jpen im 3apre 1825,

in ben ÜJummern 50, 40, 41 nnb 42 bit ©eppiple tiefer

aerftsürtigen Sefte teiSJfittelalter«, bie ficb nep grofeenlpeil»

Pi« in unfere Tage crt>altcn pal unb für beten längere

goritaucr jept fo ©lampe« gefdiiept, fammt bc* bamil

«crPuitbeneu Sagen rmtgetpeilt feit 3. Sdieigtr,
Eottfensalcr für Steiermarf, bat ftp in nentfier 3*'* P<fw*
brr8 für biefe ulte ©efee inlcrcffirt unb fic jum©egenpatite einer

»erbienpbrütn Hbpanblmtg gewählt, in meldfcr rorjügliep ba«.

jenige, roa« bie seit 0 eo t g ron ff p e u e n p i 1 1 er um ta« 3»ljr

1580 unttriiommenenSautcn an brrfelben betrifft, mit möglitpp.t

©enauiglcit «»«gearbeitet ift, unb felbe, iBuprirt mit einer

Safe! unb fünf £>el}fpnillen *), in bem Septeniberpefte bc«

V. Oobrgange« ber „fKittpeiluugen bet f. f. öentralfcnmiifficn

jur Grferfdiung unb ßtpaltnng ber ©anbenfmale“ mitgetbeilt,

woran« wir litte einen 8u«jtig erlauben unb fo mit bem
bereit« im 3apre 1825 ©egetenen ein mrglttpp l'cDftänbige«

©tlb biefet eittp fo uneinigen ©efte een ©ater laut« jreuuten

Ijier barbietpen. —
SBemi man eint halbe ©teile oon ber tinpigen Jtaufti*

Pabt be« $eijogthum« Jtirnten, ®1. ©eit, oor bem eben

jo »eit fehenben al« »eit geicbeuen 3 etlcf e §od)oper*
»ip ongelangt ip — fagt £eir 3. Sdieiger — jeigen

fiep «orlänpg im Tpalt jwei intereffante ©egenPänbe, näiuliep

bie „fKatiltafeh-Sehutl" unb ein mit einer nietrigen l’iauer

umgebene« bietetftge« gelb mit einem $äu«cben iu ber ©litte

unb mit bier Tpürmtpcn an ben Gefeit ber Sfiingmauer.

Xie „3Raul:afcp.S(puit", ein deiner runbet füge!, ber

Sage naep baburep entpanben, tag ©i a rgarct pa leint Hb.

jage nath ber ftupllofen ©elagerung jeben thtet jlrieget einen

ftim ooB Gebe bort auffipütlen liefe, trägt eine jiemlup ein»

i faefie Säule ton ungefähr uret Slaftern f eije. Tiefe Säule

nun feil, »ic bie Sage beriebtet, bet »Üben ©läumn Stein*

bilb, bunp @ecrg ftpeuenpillcr erritplet ober erneuert,

tragen. —
©eeor man nun «eit Süben gegen CPen auf bem

gaprwege ben Sthlcfeberg bePeigent jum erftrn Tberipurme

gelangt, jeigen ji<p tiuf« j»ei bereit« pari rerfaBcite 0ebäube,

bit SRePe te* alten 'JJpeg* ober 0eri(pt«haufe«. ©Jan pept

netp jieutlid» »op! erhallen bie fpSneit Peiler, bann einige

Spuren ton figuratifipcn Xat Peilungen in jmeifadjem ©iötlel

on Cer Hufjcnmaticr te« einen ©ebäutc«.

Tiefe fRninen linl« latent, gelangt man in ber 9Ji(p«

tung ton Süben gegen ©erben jum er Pen Tpotpauft,

einem langlitp.tiercdigen
, cinpötfigen ©eböute mit einem

fleineren torfpringtitbtn Seitenbau, leptertr an ben gclftn

gelepnt unb ba« erftere Panlirent, ttoja t« fetropl tief unten

al« unter bem Tape ie eint SPnfe.Spallt pat. Gitte Trebbe

fBpite itt biefetn ©ebengebänbe in teilen unb te« tigemlitpett

TportPnrnte« etfit# Siotfwctf. Ta« Ipot felt'P, wie olle

tierjepn, grofe genug um einen Pelabentn JBagen turefa.

jnlaffen, pat einen au« ©rünpein unb wtifeent Palfpein ab.

wetpftlnb guabrirten Wnnbbcgtn. Ta« Ipotpau« war früher

mit greüfen, »aprftptinlip au« ber 3f*> bei Grbauung ge-

fpmfleft, ton beneu man ncip ©puren Pept. Hup bie Zpor*

•) Tie lilpograbpirtt Tafel jeigl un« bie 2t n fiept be« 6pUS'*,
wie e« fiep gegen Silben baefteltt, — ferner« bringt fte um
ben <5tr untrifj bebfetben mit allen tlcnrcrfrn. 3" t«n Tept

eingebtudl crpatlen wir bie Hbbilbungen bei fnb am
meiflen autjeipnenben Tportpürme, nämlip bei erben,

fiebenlen, neunten, jebnten nnb oierjebmen Tbot*

pau|ee. TerGiunbrtfe, bieftnüPt be« Splofee« unbber Ihm.
tpfirme flnb oon unferm fleißigen peiuiifpen Äimüiiinger

Süarfn« ©erubart mit feiner rübnuip belamitcn (denauig*

feil fetbfi «ufgenemmen unb forgfältig gtjeipnet.

Digitized by Google



58

ftiigel, in benen ftdj ein enget mit einet brei*
|

edigen S Auft-Spatte tefuitet unb weine mit SifcnblcA be*

(eblantn (int, waren bemalt. ?anbäturnte mit weift unb reiben,

bann blau unb gelben waücnbcn jabnen waten bi' ©egen*

ftänbe bet (JreJlen. — 3m SAIuftfteine bei Xborbogent

i(t eint Statue , bat 3efutinb(ein mit Saftne unb ?amin unb

ber OabeSjubl 1580 tarfteflenb. Üßeitet oben ift eine Tafel

mit einer retigitfen OufArift unb ber Oaijreäjabl 1575;
cnbtiA würbe in gang neuefter 3 clt ein aut bem

hieb« übertragener Stein mit fotgenber 3n[ibrift eingemauert:

GcargiuüKhcvenhiller in Aichelberg über tuiru inLamlscron

dominus in ult. Osterwitz suinmusqueCarinthiao praeleolus,

Anno MUI.XXV.

An ber linlen 2de bet Xborbaufel ifl nabe am ©oben

ein läng(icb<niereeliger Stein mit einfadber Senfote unb eben

felAetn ©eftmfe eingemanert, ber in balberbabener Arbeit eine

betritt febr eerftümmelte, mebr att lebenlgrcfte weibliAe Säfte

mit ßtergemorfenera TuAe geigt, erfl AHiA ber Abbiltung

9Na rg a reibe nt int Ambrufer-Sabincte ähntiA- Aut tiefet

Stcinbilo mag ft<b tie Sage non jenem auf ber ,,'M.iilllafA’

Sdjutt“ baficcit, wobin et nad) Salnafor curtb ©cerg
ß benenb 'Her, — „ber et in einen weiften Stein bouen

lieft“ — aufgefletlt worben fetm foQ. fRcA>t unb Halft neben

bem Tbore fmb giemtiA lief gtvet SAuft*Spa(ten angebracht,

breiter alt beet)- Tie Auftrnmauet bet Tbortbnrmet unb bet

Mcbengcbäntet bat eine Sebartenreibe, auf beren Sparten-

geilen bat TaA aufliegt.

AAtuntvicrgig SAritte *) weiter treffen wir bat (weite

Tierbaut, mit bem erften (wie fteft biefet bann fpäter fort-

giebt) tut* eine am 3fante bet t$ab>weget gegen bieTbalfeite

gu aufgejübrte tiicbeee 3’nne,,mautr oerbunben. liefet Tbot’

baut, redttt an ben Seifen geleint, bat ebeniaüt einen runben

Tborbogen mit gwei borigcnlatlängtiAen Sdiuft’Spalteit, in

beten Süden im 3nnern bet ©ebäutet noch Seitenläcber ein*

miinben, um gang verbedt mit ftarftr SciteuriAtung ftbieftrn

gu Ifnntit. Unmittelbar über ber Tboröffnung ttnb mit ibr

gleidi breit fpringt ein Srfer auf brei Tragfieiuen, unten

oifen, eor unb bilbet babtr hier gwei breite ©iijjtöAer. Ter

Srfer bat jwei grfftere Seniler unb unter bem Tacfte gwei

Sebuft-Spalitn aut bem ©araUetogramm unb bem Tteiede

gebitbet mit febr ftarf gefenltcn Sohlen. Sine Atpnlidje Schuft*

Spalte ifl in gleicher §obe linft in ber Hauptmauer, unb

tinc Schuft*® palte ifi auA rüdraärtt gegen bat Mitte Iftor gn

angebracht. Tai ©cntaA tm erften Slodwcrfe, gu bem eine

Treppe führt, war hebbar. — Alt SAmud ifl an biefem

Tbore am SAtuftftein ein tibrifluä- nnb Patüber ein Sngelt*

fepf in b-Uheebabener Arbeit angebraAt, bann bie ©uAfiaben

I. N. R. I. unb bie ©Sorte: „pax vobis" mit ber 3abret*

gabt 1577, fowie gwti längere 3nfAriflen biblifAen Onbaltet.

SlaA aAtnnbgwangig SAritten gmijAen bem Selten*

abbange linft imb ber niebetn ©fanet an ber Tbalfeile «Alt
tmiAt man bat britte Tborbant. St ifl (lein, einfaA,

bat Thor niA’. runb überwölbt, fonbem grrabtinig fibertegl.

Ober bemfclben eine SArifttafel mit einer Anrufung Sottet

unb btt Otbrctgahl 1583. Tai TaA liegt auf brei SAarten *

geilen auf. Tie Iborflügtl fehlen, auA trifft man feine Spur

*) Tiefet SAtittmaft unb bie lünftigen ähnlichen ftnb, ba bie

©trage nnit in geraber SiAmng führt, nur all beiläufig

neblig anjunehmen.
i

von einer etwa früher oerbanben gewefenen 3ugbrüde, fo taft

bei ben erften brei Thoren biefet im ÜRilletatler fo beliebte

SAugmittel fonberbarer ©Seife niAt angrmenbet erfAeint.

Tat vierte Tborbant, bat gröftte oon allen, ift vom
britten neununbgwangig SAritt entfernt. Unmittelbar bor ihm
liegt eine überbrüdte, fünfgebn SAritte breite SAiuAt- Sin

Tbeil ber Uebcrbrücfung war ginn Aufgaben vorgeriAtet, baber

man im Tborgebäubt bie ©dotier gu ben 3 ujbritcfenrotten

finbet Tat Thor bat einen runben ©egen, auf bejfen SAiuft*

Stein ein Saget mit bem Sreuge. Tie Tborftüget fmb mit

beinahe verwifAten Cngettföpfen in rjutenjörmigen ttfabmen

bemalt, unb hoben ein SintaftpfirtAen mit breiecfigem Späh*
loAt. Ober Pein Tbore geigt ftA ein grrftet vermauertet

Senfler, vielleiAt auA eine Thür gu einem SpraAerfer. Tat
TaA bet Tbuepiet ruht auf gwei SAartengeilen, gmifAea

benen eine britte gufäüig autgebroAen gu fepn fAeint. Weben

bem Tbore linft fmb jwei SAuft-Spalten cin.gefAnitten. bie

eine erflAtliA für ein etio.it gröfteret ©efAüg beflimmt. Sine

Abplattung bet Seffent gewährte hier Waum, ben Xbortburm

mit einer gieinliA hoben 3i |>ucnmaucr in ©erbinbung gu

bringcu unb rannt einen uuregelmaftigen Saffeuptag gu um>

fangen. Tie Stärfe bet Tborgcbäubet fctbjl unb ber baneben

bcfmbliAe ©Saffenplag, ber an bem autfpringenben ©Siufel ein

vierediget beit}baret©)aAbanä mit einem uitlerirtijA<n W.mme*)

bat, ber Umftaub cnbliA, baft ct mit btrn fünften Tbore

bnrA eine ©rüde oerbunben, baber infelartig ifolirt ift, geigt,

baft tiefer Tbortburui, fo wie manAer oou ben gröftern bie

©cflimmiing hotte, alt fell'ftfiäubige« Aujjeiiweet gu bienen.

3utn fünften febr lleiuen, aber boAft malerifA*®

Tbore führt wieber eine überbrüdte SAluA* feAtunb»

gwangig SAritt ©reite. AuA hier lag vor bem vicredigen

Tbore eine 3ngbrüdc, beren tRcQenlüAer, jeboA ohne Wetten,

noA vorbanben fmb. Ober bem Tbore ift ein Streng , eine

religicfe 3ufArift, weiter oben Öott ©ater in bolberbabeiier

Arbeit. Tie Xborflügel, mit Sifeu befAlagen, auf benen Wcfle

verwifAter '-Malereien ( givei Vöweii), haben ein SinlaftpföctAen.

Ter Stpl bet Tborbanfet ift einfache Wtiftica; ct bot einen

Gorbon von rotbem Stein tm erften Stodwerfe, auf brei

Seiten bet ©ieredet, wetAet et bilbet, je gwei Senjict unb

gang nabe am TaAe je gwei SAnft-Spalten aut bem

Trcied unb bem ©araUetogramm gebitbet, mit febr gcfenftcit

Sohlen. Tic vierte '©taub bilbet bet Seifen
;

bat obere öte»

maA ifl heilbar, noA fleht man ben ifamin auf gwei rotben

Tragfieiuen.

©Sie an ben weiften Xberbäufcrn ber lliuflanb, baft

auA an ber hintern Seite S Anft* Spatien angebraAt flnb,

geigen oft auA bie au beiben Seiten befiactiAeu Tborflügel,

baft auf ben So» jeinoliAen SinbruAet gwifAeu gwei fotAeu

Auftenmerfen vorgefeben war.

©on biefem Tbore an, eigenttiA (Aon vom vierten,

beginnt bie ©Senbung bet ©Segct uaA ffleften, ber bit ginn

legten Tbore im HodfliAleft ein groftet unregelmäftiget lalci*

nifAet S befAreibt. —
MaA feAtunbaAtgig SAritten löiumt man gum feAflen

Tborbaut von ärmliAet ©auart. Tat Thor bot eiuen febr

flaAen ©ogtn, gegen auften gu (eine Steingewänber. Tal
TaA ruht auf 3inneu, neben bem Tbore rcAtt ifl eine vier*

*) Tiefe unterirbifAen Säume in ben Auftemcerten waren feine

(Sefängnifft, [entern eigentliche Setter gur Aufnahme een

bebentbebiirfniffen für bie ©rfapung, tehafb bnrA ieinbliAen

Anfall bieSemrauiiitatien mit bem §o<b‘Alo&e gefähtbtl war.

ay
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tdigt, im ftad'en Sagen AbetWilPte 8d>ufj«€ fallt für eia

größere« ©efcpüp, gegenwärtig ater Pi* auf ein Heine« Sepuß-

letp bermaieert. Gine 3nfd>rifttofel cbct tem Start brfagt

:

Memoriae perp. dm. Caroli Aust. HurjfunH. Sllr.

Carin. Carn. optinii principis Incum hunc et sua prae-

«eniia ipsius et imagine *) nrnanlis decorantisque

Georg Khevenhiller 1. baro praeses provinciae imperio

illius bene precalus M. 0- T. I". C. an. a Ch. n. 1578.

Pin ttr pintern S rite bat fa« tcrt patbrunb überwölbte

Spar fteinerut Spcrgtwätittr. 3n ten Spctweg niüntct fiep

aus einer ScPenpalte tint Gebuß-Spalic unt ein GHißlcdj.

3»tfdjtn tiefem unb ttm näcpftcn Speie ift triftet auf

einer Hbplnltung te« Seifen« eilt gegenwärtig als ©arten

Penüptet SBaficnplap aut einem riertdigen SL’aeppaufe am
«asfpringenten SHntel , in trelebeni fidt ein Kamin befintet.

Stic Scpupmautr te« abbange« bat eine Sdjaiteiircipe,

bajwifcpen Schuß Spalten unb tief am Siouerfaßc eine (Weite

Kicipc ran fotepen mit febr gefentten Sepien.

GitPeiiuiitfAnfjig Sdiritte neitce ift ta« fiebente

fepr matcrifcpe Spar im fKuflicajipl , runb überwölbt mit

©rAnficin in einem jiemticb grcf;en unt Ipo^cn Sberbaufe.

Km Septußfieine te« Sagen« ift ta« K pebenpilter'fdje

SBapptn au« weißem Siarmcr, tarunter ein Köwenfepf unt

bie 3apre»japl 1580/ treiter eben in palPer gigur ran

Weißem Statuier bie fdiön geaebeitclc ©ilbfäule eine«

gerüftetrn Stiller« ebne £)elm mit betn Gemuianteftabt. Sie

Scprifttofcl lautet:

Georgius Khevenhiller I. b. praeses Carinthiac

lemporc pacis belli incoinmoila meditando arrem baue

patriae el sibi ct suis adversua rontmun. Iiostem com-
mune propugnaculum exslruxit absolvitque a. 1582**).

Sa« Sitb fiept in einer Siifepe Jtrifeben jwei eannelicten

Säulen unb neben tiefer fiub jwei riel größere, palbtnnb

ßberwölbtt leere Sifcben. ;lep glaube niept, baß in bcnfelbcn

je irgent cltra« befintlidj trat, ta fte mir fcleffale Slawen
bätlen aufuepmtn tonnen, turd) bereu Slißarrpältniß ttr Gin-

brud ber Siiilctbilbfäute wäre petnicptet warben. Sie Spcrpügel

finb mit Gifen befdilagen unb baten tin Giiilaßpfertepen, audi

fiept man nad> an btr innern Seite bie gaflgitlerrinnen.

Gin Seitentpüecpen mit SepuPritgcl ffiprt au« ber Spcrpaüc

gegen äugen waptfepcinliep ju einem Fteinen ganj im gieien

liegenten rieredigen Sfricppäu«cpen.

3m (Weiten Stadnerfe erweitert fiep ber SPurm auf

allen riet Seiten, unt tiefe Grweilerung rupt auf Scpuß-

unb ffintfetlern (MaehiftvelliO ***), fo wie ba« Satp auf

einer 3' n,,fnmaucr. Sa bitfe« SporgePäubt nieist wie bie

entern an ber Sergfcitc au bie getfen gelepnt, fentern wie

*) Sap be« GrjbrrjrgeSIlAt auf einem bet Spare geflauten fep,

jeigt fiet aus frilperen Ctfcpreibnngen: baß biete« namentliep

auf tiefem Spare ftanfaub, brnetunbet bie Snltprift. Sa tieft

Süße pingelamintn, war niipt ju erfahren.

**) Ciebuup wibnlegt fub bie Slnnabme, baß ber tReuban een

Cflerwi# 1580 beerbet war. Uebrigen« lammen ncep fpäter

Snlepriften rar. n-etebe bticeifen. baß Jtpcrenpifler ainp

ncip 1582 an ten öetäubeu arbeiten ließ.

***) Sc ptifien tiefe Ctlrt, wenn fit eine »ritt bilbtn, — Per-

rinjelt angetiaeptf, eben mit Soriprftngen bebedte Surflbiper

paben ten Atomen: Sccpnaten, ©ußtöepcr.

ta« nüdsftfotgenbe eltea« ran betfelbcn entfernt ift, |a wirb t«

mit ipnen turd) ein StAd 3<«nenmauec rerbunten.

9tad) puntertjweitintjwaiijig Siprilten erreiipen wir

ta« a tp t e Sparpau«, ePenfatt« eine« ber größeren. Sa« Spor tfl

rietedig, mit rautenfötmigen Otiatern eingefaßt; aber bem«

feiten läuft tin Gerben ren retpem Stein, tarSPer öffnet

fiep eine im ftaepen Sagen Aberwölbte SpAr, bie waprfepeintid)

auf einen feitper rerföpwunbencn Salten führte unb neben

Weither, wie am fiebenten Spart, jwei pepe leere Sifcpen fnp

öffnen ; an ber Sdiwetle ber Salcantpürt, unter wtlcpfr ba«

Stär nt n er ifd) e Sfö.ip pect in Stein gcpaucn, fiepe

;

Pugnn pro fido et palria nultum onim tum atrox

percurrt-ndo — — gravo pulaniluim ferner: Hane in-

signin graliludinis ergo patriae posterisque bene pre-
cans Georgius Khevenbiller 1.. I). HT. C. P. 1570.

Gepr intereffant ift tiefer Spartpurm baturd), baß er

(flatt wie bie anbern auf ebenem traten, pinter einer Seplmpt

aber jwifipcn gweien) auf einer Stpludii fetbf) fiept. Seine

ffiänte rupen nämlidi tptili auf ben iliäänteii re« tiefen

gclfenriffe«, tpeil« auf einem batAba gefpannten Sogen. Sa«
Untergcfdwß war Waptfcptmlttp turd) einen bewegtiipen SPaben

et« gatte für eintringenbe geinte benOpt; Aber bemfetben pat er

nrd) jwei Stcetwerfe, ju wetiptn bie Irtfpe ran außen führt

Sparßüget, beten Segel nad) berpanten, waren tarne imb
pinten angebraebt. Sief unten neben tem Spare finb Sdjuß-

Spalten, ba« Satp rupt auf einer 3<n n(l| niautr. Segen ber

Gntfernung tiefe« Sbarbaufc« tarn getfen unb tun tieSreppe

ju |d)Apen, ift ba«felPe mit bem getfen bntd) eine 3'""tn'

mauer mit Sdtuß'S palten berPunben, in welepe eine hier,

edige Spüre eingefdmilteu ift, bie buicp leinen ©taten unb

fein ©ußtadi gettpüpl, in einigem ®iterfpempe mit ber

Pefanteren, turd) bie Page te« Xportpurme« gewennenen Ser«

!peibiguug«fäpigfcit be«felben fiept, baper cieQeidat erfi fpäter

angebraebt warten fcpu bttrfte. Sic gläepe te« Serrain« ge«

fialtete pier wirtet bie Jtnlegung eine« Jüafftnplapt« mit

jwei nnregetmäßig-ticredigen 2i!a(t-päufmi, beren eine« einen

Kamin pat unb ein borfpringenbe« Stpieferbacp, Wie e« wapl

einft aDe S ePtcßgthäute palten. 9tun Prept fiep ber Sprg

fdtarf tinf« gegen SBeften unb jmar Pi« jnm jwälften

Spare.

9ta<P einunbaeptjigSeprilten lömmt man jum neunten
Spor, bn«, einfaep unb flcin , an bie auf ber Sergfeite

fünfitid) e«carpirtcn getfen gelepnt ift. Sa« Spar ift bicredig

uiit Cuabcrgewanb, eher tcnifetpm auf einer Steintafel eine

geflügelte Saiitupr unb eine Sage mit jwei 3nfcpriften mara«

Itjepen 3npaltc«. 9ta<p Weiter oben ift eine Saleantpüre unb

unter bem Sache jwei Schuß-Spalten. San tiefem Spare au

Pi« jum tepten läuft Per ÜPrg niept mepr wie fcüpcr Pta«

gegen bie Spalfeite turd) bie Stauer gefdjüpt, fantern ta er

fleh bei btr feparfen SBJenbung auch an bie Stauern ber

pöpem Straßentpeile unb bie üußenmauer te« $)ed)fcpfaßt«

tepnl, in einer 8rt pan 3>binget.

3um jepnten, jiemtiep großen Spfttpitrme gelangt

man uaep fccp«uubficbjig Schritten, Gr pat brei Gtedmccte,

ein runbPagige« Spar unb barüber ein Sruftbitb bau weißem

Stornier mit ber 3nfcprift

:

1578. I). Miixuniliunus Cai'-siiriim lluximil. 1. F.

P'crd. IV. I’hilippi Heg. «bn. ünx I. at Arrliid. Aust. Qui

cum sua hunc locum praesent. ornnsst-l ul alisctilis erga

hosp. henignitns usqnc praesens »pparerel qiiudam modo
lacitam Icanc sui effig. Incari jussit. Georg. Klievcn-

hiller I. b. praeses Carintb. pnncipi oplat. que elcmrn.

M. P. C.
O
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Xach rut>! auf Rinnen; außer ben Sparten Mt-

fethen »litt gwei al< Schußlöcher brauchbaren ifenftern flnt

noch in gwei ©eihen filnj Oieredige, gcgtn unten jn breitere

Schuß-Spalten mit fefjt gefrnllen Sehlen angebracht, atfo ifi

(ine vierfache Reuetlinie erjielt. Sin Seitenau*gang führt

au« ber XhorhaUe in eine tieine baftionfhrntige 2noeiterung

ber {Begfchuhntaurr.

'Jfach aebttinbciergig Schritten betreten wir ba« e i t f t e

Xhortiaie«. 2« if) tlein, niebrig, mit einem virreefigen Xhor«

mit (Srünftein umfieibet, ärmlich gebaut unb mit ber linten

Seite fdton an bie bebere 3wiugermauer gelehnt Ohne
Rinnen unb Schuß-Spalte wirb e« nur burch einen (Sußevfer

auf gwei Xragfieitien certheibiget. 91« ciugiger Schmuef bient

eine Schrifttafel mit gwei Sprüchen au« ben ©falraen unb

ber OobreSjibl 1575.

ftüiifunbviergig Schritte weitet gelangen wir an «ine

fed)* Schritte breite überhrüefte Schlucht gum gwötften
Xhore. bem tleinflen, ungirrliihflcei von allen. 2« ift biereeftg

mit einer biblifchen 3nfd)rift cerfehen unb ha' aufeer einem

offenen (Sang unter bera Bad>( gar fein Sertheibignng«initlel.

Xa hier fchen bem $oehjchloße näher gräfietc tevraffenarlige

KbplatUmgcn tc« Xcrrain« beginnen, fb finbet mau auch nach

biefem Xbcte einen größeren Sßafjenplah mit jwei ffiaih-

häuften, bereu eine« eine jiemdeb regelmäßige ©ajlionfonn

hat. (San) febarf beginnt nach biefem Xhor« bie itScnbung

be« Söege« in gerabt entgegengefe|}ttr SRichtung.

9lact acbiuiibfcchiig Schritten fönnnt man gum brei-

gehn ten Xfwrhau«, ba« gu ben Heineren gebärt, unb an bie

»Jmingermauer gelehnt if), neben ber teilt« eine ©nlcfe Ober eine i

Sehlucht auf ben SBcg gum Stircbplaße unb gegen bie Ttu«-

niOnbutig bc« ,,9tarrenf)eigc«" gu führt. 2« hat rin mit einten

SRuubbcgeit flbrrwälbtr« Xl-cr, bie äußeren ffa^aben tarne unb

hinten fmb mit ©ergierungen in gmeifärbigem ilKärtel gcfchntücft.

3u feinem ehern Stoefroerfc führt eine Xrcppe au« ciutm

Souterrain M8 eher ihm flehenben 3 |0'ng<noachbaiifc«. Xi<

XborhrUe hat recht« unb linf« 'Jietentjalleii. 3ra ‘' Weiß«
Sebu§-2pa!tcn unb a(« brilte Jenerlinie gwei Senfler oer-

theibigen ba« (Schäube. Xie Oafchrifl ober bem Xhorbegen ifi

bittifeben Onhaltc« unb hat bie jahrc«ga|jl 1598.

9icd> f«d)«mib[eehgig Schritte unb wir flehen an ber

neun Schritte langen ©ruefe gum vier ge hüten, legten

Xhorhanfe, einem ber grüßten
,

bc;t>ften unb ftärfften , wie-

wohl e« feine 3"8'- fonbern eine fleficnbe ©rüde hat- Xa«
Xbot ijl eierecfig, mit einem reihen Steiugewanbe eingefaßt,

bie ©atle in gwei 9tMt)«ilung«n getheilt. 3 llt ©«rlheitignug

if) iu ber tfernte rechl« neben bem Xhore eine Schuß-Spalte

«ingefdjnilteii, ober berfelbcn aber ein (Sußcrfer auf gwei

Xragfteinen, ber auf feinem Obertheite eine Scharte hat-

Xer Xhalfeite entlang hat bie XhorljaEe unterhalb be« Sor-

ben« vier wagreeht längliche Schuß -spalten, oberhalb bc*fclbrn

eine 3inne mit brei Scharten uub bagwifcheu trendige Schuß-

Spaden unb in einem höheren, thurmähnlichen Anbau gwei

fteufter. ©ei ber Starte ber ©lauern bitje« Xhorhauft»

haben biefeiheu auch eine erfnhtliche ©äfdiung.

Xie Oußhrift ober bem Xhore tautet

:

llluslr. Grorgius Khevenhillr-r de Aichelberg Sigis-

mund! Filius Auguslini nepos, Johannis pronepos lib. baro

im Landskron el Wernberg dominus in ulto Oslerwilx

elc. Ferdinand' I. Maxim. II. Rudolphi III. impp. semper

augusli-rum a consiliis nee non screnisaimi archiducis I

Austriac- Caroli eie. ab arcania curia« oc Carinlhino supre-

mus praefeclns lianc arcem lam necessario quam utili

opere inst mravit eamque indivinac bcnignitalis ac dome-

aticae laudis memoriam posleris consccravit anno Christ.

1576.

Dens fortitudo mea hoc opus in lutclam suscipiat

et donoruin suorum palrimonium perpetua nalorum succ.es-

sionc forlunel.

Xa* flarfe eifenhefchlagenr Xhor h«t eine unleferliiß*

Onfdjrift von 1582 unb geigt bie Spuren eine* gemalten ?anb*-

furchte« mit einer ©arlifane. 7tn cintm brr fjifiget if) eia

Späbtocß mit einer rnnbrn, mit fleinen Köchern verfehenen

Sifenfchale üherbeeft, um fiiher not feinttrdjen Stugetn hi"“«*'

lugen gu tonnen. Ttuch bie brei alten ftarfen Xßorjchlöffet

fmb hei biefem Xhore noch vorhanben.

Au« tem Xhorwtge führt linf« eine fteine 91 u«fadSihür

gegen ben Dirthcnpüp, jeboch corfuhlig in foldjec ,£)ölje ange-

bracht, baß fie ohne ©eihüfe einer feiler ton Außen nicht gu

benügen if). Spuren von iöanbgrmälcen geigen ftd) an bcc

©lauer, ©ußlöchtr ftnb burd) bie SBölbung gebrochen, ©oc
ber gweiten Abteilung erbfieft man ba« alte 5aügitter von

flarfem $olgwerf mit 2ifenfpifeii.

©eben bem Xhore münbet auch an einem fleinen TBacß*

hanfe über «ine ©rüde im Junten be«3wiuger« ber„9farrenfleig"

au«. liefet Steig, ein fleiler, fchmaler, vielfach gewunbener, uitt

für Fußgänger geeigneter ©fab, mabrfcbcinlid) ber älte|)r IBrg

jur ©utg, btginnl in bet 9fäf)( be« alten ©fleghaufe«. wo et

burch rin runbe« Xhor gwifchm wenig™ gefallenen ©lauern

führt. 2inr Streife lang gang ungefebiibt, erhält er erft in brr

9iäbt be« $ochf»hloffe« eine ©lauer gegen bie Xhalfeite, unb

theilt ftd» bei einem deinen Töachhaufe in ber 9lähc

be« viergehnten Xhore« , wo bie eine Ttbäjlung in bea

3winger einmünbet, währenb bie gweitc über eine überbrüefte

Schlucht unb burdt teil flciicc« SBacßhau« gum Sitchenplahe

führt.

(Bie gotlfehung folgt.)

C i a f d) a g.

Jtp glaubte fipoit an ©tutete Gitb«

Unb fteute miip ter freuen 3f*t*

®i< luftig wonnig uub bepenbe

Ginber biipjt in be« üenje« «leib.

Dip uaurate icpcit beit ^i-üplin^Std^en

Unb ber 2 tpioalbe trentum i.'t£b r

Sen ^tyiicmtlcit'e (eilen jUa^en,

Son bfum'jjcr ©iefc farb'^em Stieb

!

Dtp träumte ftpen ben lüften Xilften

2)ce ^ciltbcn'a unb beit feinem SMau«

3>ae milb umwebt ben 3<b&Vrlttfini

i<püipteru fiept auf n>citcc Su!

3«p träumte au<p bem '3i(berflu§ef

(Sr ^ fo frei) unb leiept tapin,

®a« Öi« )eif(pute(} im ^lantmenguffc

®cr Gönne golb'nem Qeuerglftp’n!

®a p(opli(p b Li fl t be« $immel« $3l5ue

2icp in ein trübes $unfr( ein,

Stir ftpieit'« a(« eb’« ben Scpüpfec reue,

®a& eo fed jept ftpon grüpliitj fepn.
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©cmu 0tra((rn gllnjlrn nimmer,

3<t (lieft' (utiiu6 mit (cibcin ©<b‘
Aum ftenftcr, frb' im rSmuTnitigftWtnntfr
©ie niebergaufdt neuer <24KfC -

W meine Mfnrn JjirrMiligMräumt,

$ie ©Aber geWütr (Katur,

3erfl»(!cn f» wie SriitnieWume
Unb neue (wfjauiig blieb mir nur!

Sn lefit man, befiel ofl Btrgrbtnl

UnS teure laufdumg wirb Sab Bibi

Cbar oft beb feböneu 3ReJtfc|Knfebcnt

3n tiriem arcgul Qrbrnipicl

!

Dtubolf.

junt fflorfigein. Diefrlben gatten ben Sturm oerfpürt unb

tr.iren in igrem jhügenten Salbe Bert-lieben. Sir en!fd)Ioffen

unS febann int S d) lo amm b o b e n. Sein roegwärU jurtädjft

gelegenen Salbe, auf Sd)neegafcn unb Siebe ju jagen. Ci*

Scgneegafe mürbe aud) richtig gejagt aber ruht ju Scguj

gebracht, unb fo mürbe ber $eiwweg ebne Oägertcule ange*

treten. Sir (amen an einen (leinen aber bent SinbanpraHc

am nteiflen auSgefegten ©ergocrfpruitg , wo fug ein frifig

abgebrochener jtarfer Mrcgentaum unfern ©tiden roicS, itnb

Ben ber ©lacgt tt« OrtancJ ein ©ilt gab. 3u ä' f'4 trang

tcicber ein gefügte Siutgojj bergefialt auf unb ein. Sag iig

midi auf bie (Srte merfen uuigte. Xtt rieftg furle ©Juet

$ aden b re i u, in beffen langen gefegloffencn, (ebenen Sied

ft<b ber Sinb cerfing, gatte gerate uoeg fe eiet 3eit unb

Kraft , einen ©auin ju utnllantnteru, ebne beffen £>ilfe et

retluitgbteS Aber bie jjcijc ginab gefigleubcrt tcerben märe.

Huf itr (ßtrligcii.

®ie nnferer gfaiibeSgauplgabl gegen Segen junähfl

gelegene rilpe, über tcren fanftgeroölblcr fiutpe bie Slbenb*

fenne int $edifoinmer igre legtnt Strahlen anf bie Statt

unb Jiuren gerabfenbet, ift bie Wertigen (6062 3ug See-

gbge.) Sägrcnb meines ®etui}il8 in fantSlrcn mürbe eine

^itftgjagb auf bet Scnnfeite bitfer Küpe jur Dgerjcit be-

figtoffcn, weil nm tiefe 3«'i bie fsitfdjen ran igrem Staub-

orte int auSgetegnlenSlooSiBalt e in ber Sigattfeilc gerSbet

ju weegfeln pflegen. Sir bratgen ccm ©grggaufe in Kants*
(rott in Begleitung beb m,ident ©auerS Ap ad enbreiu unb

megreren ©atternjägern 9lad|iititlagS auf, um tn-cg t-cr 9lad)t

einet ber göd)g gelegenen ©auerngäufer am geilen Offiadj*

berge ju erreidjen, »ai mit onig gelang, unb nto n>it unt

in ber Stube nad) tem öenufie einet Igeilet von mtfenti

mitgenamnienen 3agb'©roBiant auf bat Sltcg niecerniaditcn,

um tarnt bei Tagesanbruch unfern 3agtgang bit 311111 fege-

nannten jjingerbadj jorijufegrn. Segen beim iluigange

Berfpilrten mir einen garten Sintjug, btt ft cf) aber mägtenb

ber -Jiatgt in einen fbrmlidien Sri« cermattbelte. (Sin gojj*

tteifet Reuten, tat Kracgrn bet JDacbgugleS unb bat Kos*

reigen unb ribgftrgen brr lärdienen Dadibrelter wägrte bie

ganje 9(adjt giuburdj unb lieg unt lein ringe gmgun. SU4

mir bei getanbteegenbem Sage cer’t $auS traten, crbliriten mir

einen ©räuel ber ©erreiigung. ®ai ganje 5Dad) war gerfegt,

nnb bie ©rellcr (geilt um bat .'pauS herum ,
tgcilt in bie

Tiefe getragen, bie ©äimic gtbgtcutgeila iiiiigeriiTcu. 211S

ber Sturm elmat nadilieg, braegcit mir auf nnb traten nod)

beim legten unb göcggcu ©aucr, bei bem mir fag bie gteiege

©ergecrung antrafen, noeg citcat ein.

Sir gingen bann ber §öge 31t, bie fege Reit bergan

fRgrte. 3ig gürte gier meine 3agbgtjägrleit Bon rirm* unb

©cinbrilegen erjägten, bie jroei getreu früger auf tiefem geilen

©fab bureg riuöglilfdjen erlitten gatten. 3dj ntug jebcd) be-

merten, bag biefe Unfälle mcgl nur aut ber Unberanntfigaft

bei ©ergbcgeigttitgcn unb bem imborgtgtigeit riuftreten igren

©rrtnb gegabt gaben (annlen , benn id) gäbe fpätergin bei

©emSjagten weit gefährlichere unb geilere Orle p.iffirt, unb

gäbe mir babei niegt einmal einen Singer Abergofjen.

Sir langten unter Siubgöjjcn beim bematbrten ffiraben

im 5 in g er b arg an, reo mir oftmals bit auf bie $Rfte in

Segnee faulen. St mürbe bann non ber anberen Seite bet

©rabenl unt jugelrieben , allein (einet ber $irf(glcin (am

St mar biet mögt ber gärige Sturm, ben id) auf

meinen ritpengängen 311 begehen gatte.

3ebocg fetten ig angemeutete 'Difige ognegegn. Sägrenb
bet ringanbrt auf tpirfd-en gatte i<g rciebtr ©etegengeit, mir

bie Ueberjeugung ju ccrfigagen, metegen mogttguenb jum ©e-

miilge fpredienten ce-Uen riutbrud ber Siöitgeit unfrr

.f)eiiuatgtauP Mit beit ritpen aut bielge. Xic freie Sage tiefer

ritpe in ber ©litte bet tfanbeb gegattet bem ©tirie fag

ncd> jeher $imraettgegenb freie Sfuntfebau. ©egen Silben
unb SAbog; bie ganje pittorette ficlfenlette ber Sara*
oanten mit ben mannigfaltigen Spigen, Bott benen ber

SBittagt (oget (6612'j, bet Stou (7064), bet ©ein-
1 0 11 3 (8066'i, bie Obir (6761'), bann bit bet legieren

fag gteieg goge ©ege, geg bejonbert benttrtbar iiuegtcn. 3nt

©intergrtmbc ragte her über 10.000 ffug goge Irigtou in

Krain mit ben brei unfSnttlicgen Köpfen auf. £>en Igat*

grünt junüigg ben Üfaracanltii bittet in Aberrafcgeiibem

Seebfel mit feinen figmellenben ©rän tat faegent figöue

Stofenlgat.
©egen ©Attneg: tec3>cbracj (6800'), btt ©lan-

gart (8400) unb naig S elfditgrot nnb jjriaul eia

fag unabltgbaret f>eer con ©erggipfetn.

©egen Sc gen unb 9lo r bme g

;

bat großartige ritpen-

paiicrama bit 311111 ©ro § glo rin er unb §af ne r fp i g(9784'),

ber tnit feilten fegneebebedten ©eAccrn Kärnten com 9laeg*

bartanbe Steter matt fegeibet.

©anj in bet 9läge tagte ber über 7000 Snfj gegt,

wegen feiner utalcrijcgen (äifornt gotb iiitercff.iute Sölta*
net 110 cf unb ber fpige (Sijengirt Aber bie anberen ©erg*

gegen, ©egen 91 er

t

oft unb Ogen Berbinben ben fegönen

ritpenlranj bie ©rebctijc, J 1 a tt in g S

a

tt- (6659') unb

bie Stcralpc (6769').

Seligen jattbergaften Secgfel boh fgönen ©itbern

urafdilicfjtn tiefe gegeen ritpcujAge!

Die Uebcrgänge com ©rogattigen nnb ürgabenen btt

jum V'ieblicgen unb rinimtlgigcn in ben reijenben ©egtben

ber Igäler unb bem malecifcgen Ufertanb ber Steen (önntn

con ber gtägenbgcn ©gantage nicht fegöntr gebaegt roerben,

alt mit ge unfer siel gu wenig getanulet unb berrillet

$eimatg(anb bietget.

©lein ©lid fegmeifte Aber bie jmei größten Seren int

i’anbc, ben Serber* unb C f j i a cg tt-3ce mit bem Bor*

matt bcrilgnitcn Stifte, jugUid) ©rabgätte bet grimmen

©Agcrt König ©ölet taut Bon ©oten, Abte bie frenntw

tilge öbene gin, wo geg unfect figöue |)aupiga61 breitet, bis
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gnut gartenäbnlidjen ?acanttbale unb in bie Gtenert bet

Oauntbaled.
Sie in materifcfcrr Umgebung liegenbe Statt SiKad;

mit bttt mastigen Sd)lffjmi ?anttfron unb Setnbctg
präfentirte fid) nidit minbet at» ein wunterlietliAei Pano-

rama tcm Buge.

Sie reijenten Bilter , bie tut* bie 9?atur unb ten

gefdjäftigen unb lilbntn Weift bet tDienfctjen gefitaffen, alle

flufjiij5l)len ,
»äre gu weitlättpg ,

unb mdgen fteft 'Jtjiur-

frrunte bewegen pnten, fid) reu terSabrbeit unb Diidjtigfeit

meiner Änteutungcn ton ber id)lnrn Suppe biefer Site and,

tercn ButMid jenem ccm S e brat} fefjr nafje ftcbt, bie

Ueberjeugung ju cetidiafien.

3. g. 9K.

Ptrgmfliii-Citb.

ßt: Serge, ibr Stauen,

3h* Cucflcu im X>at,

Obr tü&lcn Schatten

34 0tttiV euch »iclmall

3hl 2aulcn btr Gebe!

3ft herrlichen eu4

Xa« h«j in tem *)ufen

x«« 9Rcnf<h<n n«ht 9i«'4 ?

Xa grünet bie $cfjnnng#

Xa blühet bie fufl,

Xa quiSet bie freute

3tt licbeitber T3n»jl l

Xa grfinbet fich $<lfen

Xa« fcfbe Sertrau'n,

X« freitmfeh* hüll«

Xaiaui H4 jw tau'n.

Unb fänt« ba eben

Xie greube ihr 0ra&,

Sir fteigen bie 04<*4tc,t

(Jrtmt'ruitg hinab.

Unb fcrbeni bert unten,

JBar tfiebc un« holt1

,

Gmpfuitbencr Sennen

heU Untere« (Selb.

3. O. <S-

fitttarifdjt Snjfigf.

3« nnferer Ulatbbarptccitt} Steitrmorl erfdieineu

feit erftem Spril brei neue nid>tpoliti[d)e 3**1*

fePrif ten, bie aud) ccn und l-eriicfficbtijt ju leerten »er-

bienen, ba bie ©tbitffalc Steiermarl’d unb Särnten'd
in fo man* er (ijnpcbt in einanber ctrfdjiungen pnb, cielfad)

gteiipe Onlercffrit Ijaben unb tiefe brei ifeiif^riften jttra Iljeil

gleidic Mitarbeiter, tarnnter mehrere Sarntner, mit ber

3eitfdjrift „Carintbia" Ijaben. liefe brei neuen Blätter pnb:

a) „$edj ccm X adi p e i n." OOuftrirte# ffiedienblalt

für Siffenpbaft ltnb Setlrtripif, erfdjrint int Berlage ccn

Carl Xanjer’d BergleitbtmaPe in Wra j, Ijerandgegeben

ccn $ e i n r i d) Penn unb rebigirt ccn Setter G u g e

n

Dtetolicjla. Sir beben tiefes Sodtenblatl jdjen

»crläupg in 'JJr. 5 trr „Garintbia* erwähnt. Sie und

ccrltegeute erPe Plummer beginnt mit einer DlcceOt
:
„Str

lebte Sönig", ccn uttfenn Santdmamie gril} pitbler;
fernerd lefen teir unter entern eitte Ballete: „3wei Xbcre"

(Bauiitlirtbert tragifdjed Gute bctreffeiit); bann eine Sltbanb«

lung „über tie Wefdfide bec innerbperreid)ifdjen Slprn.&Snter“,

bem p<b naturbiperiftbe tluffäfe , Gorrefpenbrnjen über

Xbeater nnb Mufti — auch aus Slagenfurt — Sebadi-

Aufgaben unb tNälbfcl anreiben. Cd ip alfo beinahe jebed

gad; certrelen nnb rnfpridit turdi feine Mannigfaltigreit,
1

einen grepen flreid ccn Vcfern ju gewinnen.

b) Ser Scbclb." CbenfaQd ein iOuprirted Soeben-

blatt ccn C. Pfeifer (beut $eraudgeber bed in Dir. 1
1 unfered Blatte? befproebenen „betilfdicu Slhinid aud Steier«

mail: Slpenflänge"); gePnuft ccn C. Hfiblieitb unb Comp,
in Wra). Sdjcn bad erfte Blatt bringt Piecen ccn jtcei

in Cefterreid) cielfad) beliebten £ d)ri jiflellern , nämlid) ein

IrePlidje* Webidjt ccn Dito P r e d) 1 1 e r

:

„Unter'm <Se-

Witter ber3<tl.’ bad ted Beifalls jebtd greunted btr S'tjrit

gewip ip, — unb ccn 5t. % Sallenbruner „Cine

äubienj beim lebten teutfdjen Saifet"; mit biefen »tdjfein

3Iuffät) c über Crjiebung, Sbeater unb fDtupl ab, benen tau*

nitbte Piecen felgen, bie wt(ig unb trepenb pnb, unb p<$

gewiß ciele greuube erwerben wetten. Sir glauben tiefem

Scd)enbtattc ein guted Pitgticfiilcii fleOen ;u feunen, Wat
ed aud) certieut.

c) „Ser Sorrtfpcnbenl für Hntcrpeirr-
ui at 1.“ Srurf, Bering unb ccranlwcrllidie Stebatlicn ccn G.

Oanfdiib in Harburg. Sem und ccrliegenten Probe-

blatte ju golge. türfte biefed Blatt tiud> feine pra(tifd)e

nnb alle Begebenheiten (pclitiidse aiidgencmnten) befpredjeute

Srncettj ficb febr cielev Xb'ducbnicr erfreuen. Dieben Pen

SagcreigniPen will tiefet Blatt im gtuifleten — £mmore#len,

DJeiftbeftpreibungen, Bilter aud tem Bolldleben, fpejiol- unb

nalurgefebitbllitbe Stilen, w<ld>e auf 3nneriperrritb
Bejug baten, Beridite Uber ard)äclcgifd)C Settlwtirbigleiten

nnb gunbe !t. bringen. 3 llg[< ' tb if> ju erwähnen, ba§ tiefet

Blatt gweimal in ber Scd)e erjdjeint, unb fclglidi bie Sagt*

creigniffe fo fepneO alt mbglid) mittbcilen (ann.

Pas kärntnrrif^r ^iotitioa.

{Rertfefeung »cn 9?r. 7.)

»pcld> ( tvc(cf)ttr icflf. irtlfoi, tdS 3iif4< terlifrfa. Qigeittlid> ten

^flanjcn ctfr 4mif4<!i Steipern , uiuigoidi^ ater ou4 von

anbetn Singen, »elc^c eine ©eränbernng erfeiben; Vbcfang leitet

c« »en Welen ber, »oel4«« io* 9iicbetbemf4en ne4 üblich «ft#

nnb bafelbfl helfen bebcutet, ba« fiifyrt ibit auf bie ^urjd f a H
(unfrr fil4) lurüd. 3Raa« glaubt, bag Viel nicht mit fahl#

fenbem mit gell, jufammenäeb&rt- Xa« festere föert batte ebcbcirt

bie (^eftalt: Vcl. SWonbfee. - (Steffen, ^ag. 858. Xaraii« würbe#

mttltlfl bc« Mannten Kb(eitung«faute« Vellleh » fcantig,

lappig, gemacht? unb biefe« ging bann, bnreh gef4tuinbe Tin«-
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fptaeh« in Veld» ober Welch Aber, au« welchem ba* $«<hbeutf$e

»elf geworben if*. Sberbarb VI. 194.

QSrrfla 3Mng, ein Sache, über welche man Heb ju verwunbern

llrfacpc hat; a wetfla Sing.

SBepfcten, im Äugenblicff, augenblicflich.

ffttrrl, bie 'Äcfeifrebfe.

Sttertltt. ©crtwechfeln, bi«putiren.

Söefcfm, ein Schlag in’« Hnge|i<ht, bie Ohrfeige, gc^crt 31t Satten,

unb batteu.

SZUrfcfige, Xttrfdttia, Ku*ruf im 3orne. ölcicbbebeuteiib mit bem

Qnglijdjfn beA*t; ^Jlattbeulfch : Serif. graujöflftp : *>ote. Bateinifch:

beati«, ba« Steter, Sieh* : ein »iehif<her, roher SRenfch.

Wet, gatt: wirb, j. S. ’• wet fcp = e« wirbjepn.

tvebn, Rate : werten, »0 m’r »ebn baam gcan.

Xükrlbalg. ein fchiimme«, unruhige« ünb.

nsm, patt : »ie. 3n Äärnten mit je unb bcflo gegeben, S.

©ia h*3 |h<r b’r Xhurn, wia fcbcancr ifl GlSut-

SEBtar, Tamm. ©ehre. ©irre- £4etrif4: Whr.

RBidter, ber garle, feparfe ©inb.

Söibftt, bet Sfarrpof.

SÖibn
,
ber friiepe Äeifig, all Sanb $u bttj^itbenni Gebrauche

verwentet; auch mehrere Ruthen jufammengrbreht geben ein fege«

SinbungSinittrl ; baber bei Otfrib : thu« unitn. böei ben (Rinne-

fängem : wittc. Gngltfch : wccxl ?

toibngaef), febr japr, uiijmeifjbar-

QBtfltväfl, bie Unenlfchleffcnbcit eine« äÄcnfcpcn, f0, ober antec«

]U banbeln.

feilt, baglicp. figürlich : jentig, ciitrÜjiet fcpn; ). 18. er i« hettnt

tollt, b. b- jornig.

Sdilfdiuttr, ber $<ifcpd$, au« ©ilb unb Scpuure jufammengefeht.

Eie ©ilbfthur wirb meinen« au« ben $c()bSnten irifPcr Xbiere,

al# ©3tfe, ftücpfe verfertigt; unb Schnur bat iut lieberbentfeben

bie Scbeutung ber natürlichen Xede bc« tbicrifepeu äörper« ber

$aut, bc« geDeS. ®icfe ig in ©ilbfepur ncd> Übrig. Eu'-m w»t

«pH Slmur geben, b. b. einen prügeln. Srem. Sieben, ©örterbueb.

iSbcrbart I. 867.

SBtntmcrlt, ein $ipbIäocpcu. BteUeicpt een bem Älttcutjcheu

©cm = ber %\td, bie Wald.

ÜBiitb, ber Stol), $ocptnuib, (Sigenbünfel. Sinbrnficpu — grogtbun.

©inbhcntfl = Srablban«.

SBittfU egen, ba« ©ocpenlett halte«.

Qfiiuflfcbreiber
, ein unbefugter Bboofat.

feippltg, aufgebracht, jornig.

QStfrfrrlit, Riffen, Rauten, ©affetabfcplageu. 2>ie& ©ert if) iehr

alt, unb butep Berfepung fco« tu vor jfcf» — (©affer) ent*

fianben. Rllhrittifcp: 3 «fa, 3 ® (• 3rrlanber haben fcpdi ba? Sil

an biefem ©orte, unb fprccpeu: St« je; bie llngatit: Sie, beren

&tamnm>'^rtcr eft gattj feltifch lauten; au« S i « (©affet) haben

fu ihr S if eilen, mojo, niingn. 2thcttifch: FUi — ba« ©affer

laffeu. ©djeh — bissi&rc.

2Öitd>cr, ein Serie ei«, eine jutah^tilung, berher ?lrt. Cr fcelara

einen ©ifcher. ?cffing. €ieh’ Öberhaib VI. 213.

9Qifd)banr,um ba« ^eufubec nietet jii halten.

SUifefipln, mit nur etwa« geöffnetem Sltunbe unb inittdfl ber

3unge 3trien pfeifen. Gehört jum Cnglifcheu: whisper. Bant*

fchaftlich: »ifpern. 3talienif<h : bUbiglio, oer»anbt mit to

whutlc, »i«pern, »ifpelu, lifpeln, flüfkerix. Hilpert II.

Xöirec, toi^crifdi, ein Suebrittf, welcher im gemeinen

Beben nnb in ber fiherjenben Schreibart fiir Srftgeln ober Schlagen I

gebraucht wirb. Campe lagt hei: ©ich fett — eermntfclich von bem |

alten ©igen = fechten, fragen; ba« Hauptwort Wig ober Wich, I

in ber Sebeutung von ftrieg, ö cfecht, Streit war hei ben alten

graulen unb KQemaunen [ehr gebräuchlich. 2)ie Stelle 4. S-

„Ho war »o n'an in «anbi

Er wig xi im<» irlnuvbi."

Otfrieb. 4 8-

Qbeifet}t Scher) : Si quüi c&m aadirot (Ucantcm forte invoniret)

Pugn&m adrersus ipsum — »nsciperct. Xeih )»eifeft er,

tag ©i;n een Wigan h^rflamme, unb glaubt, tag nur

©ach« bet Stamm fr«. Xaoon bebrütet e« juerg: mit ©ach«

begleichen, wie 1) ). $. gefchieht, wenn mau bie Stiefeln

wichfet. 2) 3» f« ferne ber Qegeuftattb blanf gemacht wirb —
entgaub bie Bigur: für Suöeu, Sthmiicfen, Äufwichfen; fegliche

Äletbet anjicbcn — überhaupt fich feiert (affen. 1) ©i^er: (Sin

3ierbengel, SttHjer. 2) <5ltt 9iäufih<h«u. — ©iperifeh: gut inobern

gcfleibet fepn. (fbrrharb VI. 184.

2Bi)igung r lPi.)ign r eine ©anteilig, nicht eurch ©orte, wohl «her

tunh mehrere unangenehme Sorfaßc ^ectoor^eruftn, um 3emanben

001t (einem gewöhnlichen Xhun unb Baffeu gurilcfgitbaden, unb ju

einer beffent 5i:tfi<ht )U führen — alfo warnen.

'XBübafu, tie ©cfpe.

Wübrrttüft, ein fehler in einem Gewebe, wo bie gaben jerttffen

gnt, ober nicht gut aneinanbrr paffen.

£Oödil, ein liiehtuth. Sieüeicht oon ©e<hr, ba c« mit jeher ©och

e

gewechfelt wirb. 3m Slödtbale ein grobleinene« Xu<h, j. S.

Scpeltwöchl, b. h- ba« Xuch, tunh welche« man bie geronnene

SRilch jnr fauent Ääfebeteitnng bnrchgtfera lägt. Xie hUljerne Sot-

rieptung haju beigt Schot Hat er, b. h. ein Gegefl mit Sproffen.

ivpgtisastpö? ©arunt? wegwegen?

©ogw&rt, bie gelb'Öichcrie.

XBo. feilt, ©infein, ©eheflagrn. vSnjfi'ch: wne. 3talif<h : oicn4.

©eh, wepe! Öriechifcp: ouat. 3ahn bejeichnet e« mit: SeheMagm

^
mit fehwaeper, ermatteter Stimme, unb ift, wie Ülbeluug jergt,

von ©einen mitteig einer hoppelten Blbleititnglfvlbe gcbilbel;

bai S vergär ft, ha« ein verlleincrt babei.

(SbeTbarb III. 393.

ÜÖPfer , ein au ben Scbwarjwälbci' Upren angebrachte* ©erf,

welche« |U einer beftimmteu Stunhe, wo ber Schlafenb« gerne

aufgeben, ober waep werben möchte, mit einem bebeutenben Ge»

rSufcbe abläuft.

fOolf. bie Geh* eher Äeiiwtitthe.

ivolfl, wohlfeil; bu bau Jl« j'ttolfl v’rfaft; b. h- um einen ju ge*

ringen Srei«.

©ptfer, Xaufname : ©olfgang.

'TÖPlfln, Xi'alflti, 9?c flcu, ©al)cn, nach Slrt ber Aiiiber auf

9fafen.

ivolfrfittg. gierig, lilgcrn fepn.

tpoll tan, iDollrn, viel, jiemli^ vieljj.S. er hat wolltan viel Gelb.

®3öl)ii, ciiten^örper bahuicp forthewegen , tag man ihn nm feine

Tlcpfe brebt — wirb auch vom ÄÖrper »elfcg gefagt, btr auf biefe

$lrt in Bewegung lg. Sei beit Sitegcit SihriftgeHecit : W«?l*an.

„TIia* er iz biwclzc."

Otfrieb 2. 17. 333;

hat mit ©die unt mit bem Bateinifcpen volrero einerlei Stamm«
wurdet — unb beutet nicht auf Sipudligftit, wohl aber auf eine

Ärei«* obet ©etlenförmige Bewegung hin. Uberharb VL 182.

IlU’ntcun, tsomtfatg, eine 3rt fanft gleitenber Bewegung, he«

fonber« ber HRücfen, Snfeften. iflucp ba« Bewegen ber Vmeifen.

<Sng|if6: to swim. sJiteberiäcpflf(p
:
fweimen. Schwebifch: svünnaa.

flngelfätpfifch : swiman; — fann alfo mit ftpwanfen, fipweifcn

gegeben »erben.
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XRomerv, fB&mcrtt, bet *u«fAf«g. Xie Ün^^lagbeulen. tlt*

tfuijdj: ©em = ber Ried, bie Maid. GnglifA: to "cm = be»

flrden, veibftben. UngelfäAf'lA : wemman.

Tftpntpti. tpompcit, ber ©auA* SUtbeuriA: ©amfrr, ©amjpe-

SUtengltfA : wemh. fWcuengliiA: womb. ©rieAtfA
:
ßtxvua. « bie

©ännutter, SAecfi; tob« wcmgat — Hdlcibig, bei ZHeren •=

triAtig.

©Bon, Tilctia, «in tiefe«, bcljente« Gef3& jum ©afArn, auA )tttti

Rättern brr £au«tbifte.

2Vfii, ein ©ug, eine Vertiefung einer ©faitne, eine« Ärifcl«.

SBönr, Tßptta, He faubbnfAtn jur ©interfütterung ber SAafe.

Cb niAt tem fateitiifeben bono?

©BftnM, Taufname: ©rnebirt.

tvcuiuaaf. fAief, verbogen.

©©ongfltt, Wrnqfla, ber Ginbug an einer metallenen SAflifel,

Jteffd, Xafcafsbcfe w.

WPttt, fbatf : werben, |. V. wönt fc hält b^ai feman, b. b* werben

fie halb beim femnttu.

wort» überhaupt: maAcu, ba& Suva« niAt gcfAiebf, Sbwörn:
non fiA, cbrrJlntcvn einen Unfall ferne falten, Xer JUefte Stamm
fatte ob«« 3^^ einen fAwanfenbtn ?aut jwifAcn £>er nnb

23 er, wie r« im Mittelalter uerfemmt. 211« in ber Rolge mehr

XeuttiAFeit in bie ©egriffe fatti, erhielt bie Rerm Heer in ber

bentfAcn ©graAe bie ©cbcutnng be« ©ugrrifenbeit, udb Wehr bie

©ebeutnng be« gegen ben Angriff SA»l|Kn **iI * 3** anbern Zweigen

ber grrmamfAen $aubtf|nra<fa blieb Gaerre, Gncrra, nnb ba«

©aglifA« war auA für ben Angriff. Gberb- VI, 175. ?aub-

fAaftltA: ©ebr, wehren. Gewebe. SganifA: vir». RunjefifA:

guerr«. GrieAifA: fpvao, fccr Jfrteg, tu war = frirgen, fämtfen.

2öofd?, in $au«baltungen, ber Tag, an welchem weiblich* Xcmc*
i

flifen bie ©afAc halten, Qcimt famer ©8fA» b* H wir waftfan
j

£eure. fligilrltcb : bie fatale Fage, bie UnamiehmliAFeit, in bie ein

MwfA gerÄrfi — eher in bie er fifb felbfl Hneinjirbt, j. 2*. bar

ie in a fAeone SUfA fentan.

wotterfri ladjfig, fiA «nwoH, Übel befinben.

flBdfdtgii. bie ©ebbe.

f&ptn. 1: 3uf«ltngcwiffe Gtwa« tbun. ber ftatti?fi»A<u Spraye

ift patier = wetten, von bem önttibbegrtffe: glciA (par) an#ge«
;

gangen. ©a*trr geht auf ba« alte Wat, Wed, Wir, Wid, Wat,

Wa«i, jurüd, wdAe« ein ©nnb bebrütete, juerft im ForgerliAen

bann auA im griffigen Sinne. Xa« ©ort war betonter« im

©ugelfSAftfA«* fitiiA- (Sieh’ ©r. 9?bf. ©.) Unb bie Gnglanber

lagen tauen iteA iefa: to wed: fiA (ebriiA) verbinben. SiiA

im t^ctbi^Aen war ee niAt fremb. Man h^U* bauen j. ©.

Witotb « ein (Sefefj- wEi ni got aind dan wituth tliata niofeaia,

b. b. ta§ niAt anfgelbfl werbe tiefe« GMcfe be« SWcfe«. lUbb*

3«b. 7. 23. Unfer ©anfc fdfcft, alfe auA Vfanb ift, burA ba«

airfeint« tSiafAicbfclr Wad entftanben ; baber unfer 23etit.

2) £a« 3cA*« b« OAfen. b. b. binbat — jufamnieuiiemen.

©rieAifA: eovoae = fairatfan. Öberb. VI. 177.

tDögn. 1) SAärfen, §. ©. ein Mcffer. SnglifA: to whet. 2anb-

fAafrliA: wetten, wegen. Clin Söevfjeug an feinen Guben fAatftr

maAeti- 2) Uniubig figen, fiA hin- unb herbeiregen au einer

©auf; ber ©egd wegt feinen SAnabef, wenn er ihn aui einem

©teuir, ober Hw unb ber ftrciAt. Xcr SAlaAt« feilt

Äeffer, wenn er e« auf einem Stahle fas nnb ber flreiA*-

Cherbatb V. 108.

©Pttflbeltt, ba« ©ewegen ber ©üttuer unb flmbhihien. ©immdn.
IBualfdtger, bie ©Aeetmau«.

TO it arm, ba« SfagelgtfAwür, ber Um’auf, ber ©urm am Ringer.

GngltfA: agnail, aebe cber akenait.

90 it oft, He f*fßl!e, bet Uebetflufj.

wubfl, in ber ftinbrifpraAe ber Hulbrud be« SAmer^t«. GnglifA:

to wo«, ©ebe. ?ateinifA: bubo «= He ©eule, weh.

fBnditl. ftuditl, bie f^add, ein brennenbe« ©üfAel »c.

Sieh' $adel. Ghetbarb II. 348. ^arfel f?mmt fA«n hei ben 2Uten

«er — au« J^acfd Faun leidbt ^uAtf» ©uAtl enflanbrn fegn.

©ei Ctfrteb IV. 16. 32:

wBigon<lun nie sib faazon,

Mit Iro Kocht fmon
Mit fakolon maiiagon.'1*

Sie begannen fiA )U bereiten

SWit ihren VeitAtett,

Mit manAen gacfeln.

23a« bie Hhflammuiig betrifft, fo fatm ©uAtl, J^uAtl, wie gaeft!

Sunt GricAifA*»: ^xxiXo; ** ©ö (Ad# unb wie unfer ^aef,

©ätfel ju Ginem Stamme gehören, unb tarn utfbriingliA entweber

barauf surßcf gehen, bafj man jufammen gebunbene ©ii*Ad

treeftter Äeifer eher bärtiger St iidAcn S*U *1« Radeln — ©uAtln

— guAtlu gebranAte, ober bag bie flamme ber f^add, niAt Wte

eine bünne, gerate Säule, frnbetit wie ein ©üfAel rdAdnt; ober

e« flammt weit ©adeln, ba bie glamme ber »iA^ ruhig,

fontern hin unb brr lobert, Xa* ift ba« ©abrfAtinliAÜ*» f«

ba« ?ateimfAc I« mit $afd, unb Tacillan = wanFen, Wadeln

jufammenhangt. Gherh. 11. 348.

umrmfttdiiit, tuarmflg, bon ©flnneru angefreffen, befoubn« uon

©trneu, lAfril.

trurftrln, eine Ärbeit laffig ucniAten, f»A mit SNübc fortbringen,

ernähren.

tpufrltt, uon fAwärmerben Müden, ©ienett. GnglifA: huay. gran*

jöfMA: beaoin = gefAäftig, tfafig, «tiA «nrubig, llftig. Weber*

fäAfifA: ©e)ig, ©cjigbeb.

TOutiPtir, bei ©itbfapf.

TBujI. tpu;(n. Gtwa« Rette«, Äbgminbete«, j. ©, a Valmwujl,

ober rin Fleinr«, fette« Sinb. Gtwa« sufannnrn ©ewalste«, $. ©.

©rrtwusl, VaHeiWiisl; baber wu|ln = einen weiAen ©egenflanh

jwifAen ben Ringern wal$enfbrmig roüen. Rran)of1<A: voutrer =
wSljen, Heben. OtalienifA: botaolo = ba« Cocon be« ©eibrn*

wurme«.

$
3äagcr. 1) Xer 3**85* «* hm Uhren. 2) Xa« ©A'lfc ftr* Sirth«*

bSufern, J. ©. a ©tarjaager.

Jnntt
.

jeftmait, jati, ein faif< ober RleAtForb
,

wdAer auf

©äumf mttgeuommeu Wirb, um $. ©. ÄirfA*» barein su h?flllcfrtT.

3aafti jafn, ($er), in Uncrbnung bringen, terranfen, ©. 5er-

jda^te Saar-

gabern, mit höheren jbrSftnt wirten, säubern. ©aAfrt leitet e«

vom alten 3® bet = Teufel ber. Übelung uom SebräifAen Chnvar

Säubern. 'Jim ©eflcn ift’«, e« bersulciten uon Zawen, wdAe« bei

ben 2Ulen = gelingen, glüdliA utn ffatten gehen, bebrütet:

wNi uweta imo es n(a wiht.*

G« gelang ihm gar niAt«*

(Rortf. folgt.) Oifrieb D. 5. 24. Gberb. t 498.

^rrauegeber unb SFehafteur: ©. M. Mager. Xrud unb ©erlag ben 3. feen in ftlagenfurt.
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SBlutnc
auf fea? @tali feer feotfatliorntn unb cöflfeerjtBpcn grcifroB

ßa rin con |jerbrrt.

(Qeftortat ju Ala gen fort am 21. Hjjrit 1862.)

,,ähiu l«S<» fut*

c« giebt icic fünfter griit>(iug«febaurr

Dimb’« ftille S^ol, ba« grflne, »rite,

Ter Xotcäcngel tm ©cleite

5in mit ben ®enicn ber Iraner!

Gr fenlt fiep auf ein ®r«B btrnieber,

Huf bem rin armre 'Kiärcfirn jammert,

lief jtfnnerjlicfi (jalt'ä ba« ftreuj uintlammert

Unb ruft : 33o (ehe ttf) Dieb toicber ! ?

„Dort eben — ftriebt brr Xobc«engct —
fjinb’ft btt bic SDiutter ebtcr Xljateii,

Dort bei be« ®otte« bet (gern Ü^rone—

3m {Reiche, lebig aller SRängel,

• Sße ficb bie guten fflerfe gatten

Schon tragenb be* Serbien ft e ö Rrone !"

SBolfSberg. SR. Röaiger.

fit 13 c fl
c
$«$0|Ur»it.

(8»iliet)u«a0

3öir flehen nnn im 3Bingcr rer bem eigratliebrn

©ochfeblofie, ber basfette größtcntheil« paradel mit bcjfra

Ingenmauern umgibt. Sen einer gicmlicb h®h<n unb parfen

ßinnemnauer umgeben, Belebe nur bureb ba* oierjefintc Xh°r,

einen Scrfprnng beb ©cdifehlege«, bann {Bei grefee unb

brei Reinere Süad'häufcr unltrbreeben trirb, bittet er einen

gicmlidj Beilen
,

jum Ibeile mit Säume» befehlen 3tjum.

Sn« ihm gtBinnen mir bie Jlnfidjt be* ein längliche«, von

Sfibmeß nad> ÜVoctoß taufenbe* Siertd bilbenben ©odifehloge«.

Setr.idmn mir vererß bie feljr regelmäßige langt

Seite gegen 9torrmcß mit ibren jtrei vorfpringenten balb»

tunben Ceftbßrmen, fo pnben mir fie cinPödig, ren ber ein-

fadiften, jicrlcfeßen Sonate unb mit verhältnismäßig menigen

Ifenftrrn. 3nei eiugcmaucrte E tri 11tafeln mit HMiidieu On»

febriften unb ben OahreSiahlci; 1575 unb 1S76 bitten ben

cinjigen Edtntud. Semtrfen«B«rth fmb jmei Heine 9lu0faQ«.

tbilren auf ben Souterrain« tiefer geeilte, meldie übrigen«,

menigßen« tbeilmeifc, ein ft um ein Stcdmerf bi'Ijer grmefen gu

fei) n febeint. Jlehnlid', nur mit etrras eingebegener {fronte

unb mit einem vorfpringenben runben Grfilnmue ift bic

febmalc von SBcßen naeb STften laufcnbe Seite be« Sdjloffc*.

Stad) ihr pnb bie Sebloßgebäube tinirrbrocben unb ber ©of
nur bind) eine ÜJtauer gejdprffen, bie buv<b ben Ijatbrunben,

bie ItapcOc entbaltenben Xtmin getbeilt ift. ©ier fdjlicfit fd)

bann ein niebriger Sau au unb au tiefen bie jmeite fdmiale

|

Sd)Iof;ironte, bie nod) einen elma« uietrigeren Sorbau bat,

,
burd) Beleben bie XhSre au« bem BBinger in Ca« ©cdj.

Wieg fahrt.

Sor ber 3Bingmauer liegt an einjelnen Steden, Bo
nur immer bie fanftere Senfung be« Xerraiu* bie Annäherung

gn erleichtern febeint, eine gBeite HMoiter, jeto<b ungufanimen.

bingenb unb mit Benig Ausnahmen ebne SBadibäiijer.

Sclreten mir nun ba« 3nnere bc« ©oebfehloge«, fo

Birb uu« befonber« im Sergleieb mit ben gum Xbeil jo gier»

lieben ängerenXhorcn bie Xtermtidjfeil bc« tlcincn Gingonge*

Stenafdien, ber quer bnrdi ben niebtigeren vorfpringenben

Xbril be« ©cdifdilcge« über eine eben fo unjierliehe, gum
Xbeil in ben natürlichen Seifen gehauene Stiege von vier«

untbreifjig Stufen in ben ©of ffibrt. Da« vorfpringrabr

Seitragebäube enthält in einer geräumigen ©ade bie alte,

noeb brauebbaee ©anbmühlc- SRädjß ihr mBffen mir auch ber

(menn gleich nicht im Schlage fclt-ft, fenbern im 3Bingcr be.

jintliehen) Gißerne gebenlen, bie bei geringer Xicfe von feijr

hübfdier Arbeit an« gehauenen Steinen runb (onpruirt i ft, aber

gegcnmärlig nidit im ®cbiauebe fleht unb gu beten Sohle
feitBärtf ein gut {Reinigung, Austcifcvung u. f. B. bienenber

®ang fahrt. Cinf« neben ber Edjloßlteppe eröffnet geh ein

untcrirbifche« @emadt, mohrfebcinlid) @cfängnig.

Son bem hüibften fünfte ber Stitge tritt man in ben

geräumigen ©cf, beffen ©origont gum Xl)<i! burd) Hbflemmnng
btr flclfen gebilbet iß, unb ben von ungefähr vicrthalb Seiten

(ber linfen Sängen., ben gmei Onerßonten unb ber falben
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Vüngenfronte reibt«) gnfammenbängtnbe Octäubc umgeben,

iräljtfiir Kt 9teft tureb eine 3inucumaiur gef<bü|}t ifl. tie

einjt 'Dlertgäitge trug, mit! au 8 welcher ein Ifalfctuitttr Xljutra

mit ttt Sapelle vetfpringt. Etc für ^e kSinj-m^afroute reS

£ioje« mit tie linft Vangfeile bJ > im Setgcfebcß einen (Saug

mit einfachen Xfrcaten auf (urgen vicredigen flfeilern. fließet

tem Sdimudt einiger Säume mit eines fleineu Oiärieben«,

fafltu fegfei«^ ter Brunnen mit eitlem 9fate gnm Hufroinbeii

btt Guter mit mehrere große l'ierecfige lupferne ffiafferbe«

gältet in <9efla(t rirjtger ffiauuen auf. Eie liefe K« in teu

Reifen gehauenen Brunnen wirb teil fedigebn Stjftem fogar

bi« fttnfaig angegeben
;

id) Ijalte tie eifiere 3-'td bi« jmn
2Öaffrr*v>irgcl tie riefetige, teil Brunnen felbfl etwa» tiefer.

Gncr uuoerbiirglen aber neatiifJjcintidjen 3-age jufotge türflen

einft tiel mehr futfetne SSafßrgejäße Vorbauten nnt in

einigen großem Xbertb&rmtn i'ertfjeilt getnefeit fegu, 3n
festeren nuten fic für tie Befatnug als ciuaiger iEöaffer»

coevatb unentbehrlich, im Sbloßbeie tienten fie al» Siefer*

uoiv« für tteucrggejubr, tie befonttr« tot iSrridftuttg tet

jetjt auf ten (ifebäuten befiiiMiifpeii Bli|}ableitcr auf [oldier

§Bbe nid)t ferne tag.

Yoeb muß hier auf einen vermauerten Ausfall rcdjia

neben tem (Siugang jur Treppe aufmerffain gemaityl teerten,

welcher gu einem uiiterirtifebcn Öangc führt , Per am fiib«

lieben Sdjfoßgarten nädijl tem „diattenjlrige" in einet runt

überwölbten Tpiiie giemlicb IjL'.h über tem Eerigonle augmilutet.

du neuerer .Hm feil tiefer mang nod) al« petgaujgiig beiuipt

leerten fepn. Eintet tet (Hatlerie te« .pofe« liegt ebenertig

tine Steife einfacher t^emätber
, fo wie tie Üortetlreppe in

fca« crfle Stodrocrf unt tcr 3u ü',n8 j« ben Sledetn. Eer
Hintere Cuertract, welcher feine Walletie pal, geigt cbenetbig

ein früher ata Cöefäuguiß (enii^tea iffentatb, bat Sticgcabau«

bet ;reellen Treppe, entfirfj eine .patte, in welltet ciuft tine

2 di allere nur

Stil ber 3>nttemtianer finten mir im .ßoje bie alte

BupeUe. Sit bittet gleidjfam tu« obere Stedmerl te« tafelbfi

gegen ben 3<vinger eovfpriugenben runten Xburme« unt ifl an

ter gegen Kn £>of gewantten Gngangöfeite abgeplattet. Eitfer

Gnguttg ifl eine balbnint überwölbte nnvtrgierte II) ür, an

beten Schloß tintTbfirgriffe ftd) jierlidje 3d)lefferarbeit, wahr«

febeintieb te* XIV. .labrbuiiberte«, geigt, lieber ttt Tblie ijl ein

Jreafogemältc te» XVI. Oafjtbiintevta : ter heilige Dlifo lau*.

E.t* 3nnere tec Sapefle ijl tbenjalla rnnt, gegen tie Tlfilrc

gerate abge[d)lcffen. Eit Blauer ift trei Schub tief, gtoet

gegen innen gu flarf c erv eiterte balbrunt überwölbte 1 bmale

genflcr geben Vicht. Eie {Rauem nnt tie Sappen te« fefpr

cinfaeben rippenlofen Glrroölbe« fint mit greifen bemalt, beten

Sllter tie 3ubtc«gabl 1576 geigt, unt ttclebc Bctivbilter ter

Samilic Sulmcr von Solen tbut unt flnKrcr tarftcllen.

Eer Sitar ijl von 167.6 unt bat ein glcidjgeitige« febt mittel-

mäßiges Eilt. Eie Uuterfibvift
:
„Deus et lionnrc ejus me

ferit anno jubente iinperalore ct virtuosa Claudia” ifl

nicht gang verfiänblicb.

9itben tem {Klare recht« bängt eine Qrinnerung«t.ife(,

Cclgemälte attf .£>clg von 1 670,® e o r g B b e ® f « l (e r mit

jwei grauen unt jieben Sintern geigent. 3n einem ter [ehr

cinfaeben unt neueren Betflüble Intel feine 6 ülgerne leben«,

große Statue von vorgiigti<ber Sliteit
,

gang geettflet, tod)

ebne Eelut.

Ob tie Sapelle ein remaniftber Bau oter ein fpäterer

f'b- t&rfte fcbujec ju enlfcbciten fepn
; für tie erftece Snuabme

fpredjen tie ©runbform, tie engen genfler unt ihre unt M

Ebmtbogen< runte Uebermölbuitg, roogegen freilieb cerSbgang

jeten romaHifdjen Criiamcntea gu geugen fibeint.

miibt meit von Ver Sapelle ifl ein Siömerftein ringe«

mauert, ter in Ivoblerbaltencu, großen unt fdiönen Btub«

flaben folgente 3njibriit geigt

:

BASSVS. COXGEISTLI. E.SIBI. UT. CAMVLI.K OVARTI.
F. CONIVGI. PIBYriSSmAK. ET. SVIS.

Eie untere Seite te3 Sieiueg weifet einen Eelpbin.

gernerg fintet nun auf einer großen Steintafel im

3nnern bc4 ärtabengaitgt» folgente, wie perr 2 (beiger

meint. Vom Ißaflor libnftaluig verfaßte 3nfd»rift

:

Duo opt. maxitno uno atqun Irino nuspioo Gnor-

ßius Khvveuliillor in Aii hclborg Sigisiiiundi F. J. H. I.

Iiitro in Eandscron vl Bernbcri; D. X. h icred. in Höchen
Ostenritz item et suprcinus per Cnrinth Scutiger II II lg II-

stissiuiur. Caesar. Ferdin I. M irimil. II. limloifi II. n

consil Caroli nrcliidueis Slir. Cnint. Carniol. nb nrrnnis

et rubieulis. Ejusdenique suprem. uulac Magister, prueses

Carinlliiae et l’isini cumilat. pruefecl. sua siiorum inaxi-

meque reipulil. eomniodn ineditnns nrcem lianc suis

suuifitibus iustnurnvil, mtiris einxit, propugnaculis inuni-

vit, nrmainentario inslruxit, reditibus HUxil. Idem filiis

posterisque suis omnib. insuper inind.it. edieitqne nrcem
baue ne de suae nomine fainiline unqu.iui exr.idant, nm
unqiie euiquatn ne vemlunlo, ne oonanto, ne preinu-

lanlo ne dotis nliove nomine obligunlo. pro piguorc ne
tradunto ne dividundi quidem neque elocandi aut ullo

denique modo alienandi poteslas esto, eusdemque etium

monitos et rognlos vull, rlirislinnain religionein pic el

cnste colanl. virlutem uuipleclnnlur, sobrielutem maximc.
Tum illud niiiino perceptum Cxuinque teneant, coneor-

eliam pietale stabiiitnm tinani esse iit xpugnabilcin, itnquo

«ui memores bene beuteque vivant vuleanlque. An. a

(dir. n. MDLXXVI. Cal. Jnuunrii.

Eer djriftlubc Olanben, teil (9eorg feinen 'Jead)-

fommeu treu gu toabren fo angelegentlieb empfteb», war
übrigen» tie neue Vepre, gu toeldter er, fo wie ein großer

Ebeit feinet Eerjabren unt iKatblommen ftb befanutc.

ißjir cvjebtn ferner« auä Kt 3nidirift, taft ®eorg
ta« Sd|loß nur auSgcbcjfcrt, cieUeidjt etwa* erweitert unt

verfdibuert habe, wag lieb unter tem fbigtrude „instaiirnvit"

gang wohl verlieben läßt , wäbrent bei einem cigeutlieben

9feuban gang gewiß ein begeiebncntcrer flu.’Crud gewählt

Worten wäre. 'Jlcu gebaut bat er nur tie „Propugnocula”

t. b bie Ebortbünne, üöaebbäufer unt tie tagu gehörigen

fSingmuiicru.

Sine tleimre Sleiutafel an teriel6en Seite enthält

eine fromme Slnrnfnug unt tie 3abre«gabt 1579.

—

Beginnen wie, ta tie ebeitertige TBctmnug, fiiitbe unt

Borratb»fammer te« Burgwätler« nicht« äSerfwürtige« ent«

hält, tie Berichtigung ter (Gemächer te« crflen 2todwerfe«,

fo finten wir vorerfl in tem eerfpringcnten (Sebäute rin

große« 0emad) mit einem ipefer auf Eraglleinen, unt linf«

neben temfclben eine gierige offene Steingaderie, von weldier

fi<b, fo wie von ten meiden ßenflern te« Sdjloße« eine eben

fo weite al« cntgßdente Sutjlcbl eröffnet. 3n ter linfeni'ang«

feite te« .pauptgebäute« ift ta« trfle Ükmadj ter Saal, ter

tatureb an tiöröße gewinnt, taß et |id) ohne Scbeitewanb an

ta« 3nnere te« balbrunteu ödtbunne« aufibließt; bann

folgen fe<b« Heinere 0einäd)er, unt c» febtießt tiefer Erael
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»ieter mit einem größeren, ebne Sd'eitercant mit trnl

{»eiten Gdtptitme vereinten ©emacbe.

Ontcreffant ift ein im gußboben te« Saale» eilige»

[dmilkucr Keiner Ganal jtir t’citung tc« laiptinnemoaltet»

in tie Gifternc. — 3n einem anftrn ©einod'e ift im gnß»

toten eine Ipür ongebradft, tie fiter tie fogrnannte prim»

litte Stiege in ein unterittiftpr«, größt«. in ten Reifen ge*

t«nene« ©entaet ffltet. lieber tiefer Ipüre feil jlet« ter ncet

verbantrne Scbranl geflauten fnjn, ter ton böd’ft einfaiter

Jlrbeit, jept in feinem Onuerii eine au Vllfer unt Jliinftwerlp

imtcteuttnte »eil lidje gteiligenftatne au* $«!} birgt. Ucbrigcn«

fiett man überall in ten »iuiimevn Stiefle te« alten 2öaiit>

getäfelt, jum Sbtit red't bütfd) eingelegte Spüren, au einigen

Stellen Sdfuß'S palten im ftvßbofen, einen großen, fetr ein

fad'en Cfeu n. f. tv. — 3m jtoeiten Gdlburme ift ter guß»

toten tmnbl'tceben nut e* tefiont hier früher nad) terl'ürgten

Sagen ein 2luf;ug. Heber feine Seftimniung ftreiten nun tiefe

®«gcn ; tie eine läßt ißn jur täuj(iebnng ter Serbrriher jttm

Verhöre, tie antcre jum frfi notiert ^crauftringcn venSpeifen

teftiuimt getoefen fenn. Sftabrfdjcintid) ift tie teptere.

Slape an tiefem Ihurmgemaebe ift ta« .Tonnen*

{immer" , cm geroöibter Dianiii mit Sfeflen jiemlidi neuer

SreJten. Jpier folten einft tie roegen lürtengefabr gepopenen

Kommt teil itapen Stcfter« St. ©eorgen am f‘ ängfee
ge»ol>iit baten. ließ müßte 1473 , 1475 ober 1492 ter

galt getoeftn feuu, »v tcirllid) tfttlijdie Rotten Stär tuen«
©tenje fiberfebrilten. —

Ta« intereffantefle ©emadi tc« pintern Cnerlracte« ifl

tie fMfifttammcr. Seit tie granjofen im Oabre 1809 tie

auf tem Sdrleße beivabrteu ©tfdiiipe unt alle Slngrifj«»afftn

(Stilb», .$ieb» unt geuerroaffen ) mit 2lu«nabme einiger Sinn»

prüfte (in fediitpn SSägen , »craii« man auf tie große tSnjabl

fdjließcn laim) abflihrten, ift hier ata Jmuptgfgenftont nur

eine jienilidie Tlnjapl von Kitftmigcn getlieten, unter rveldiru

jttar ineiftetta nur eiufaibe Stnapptnrfißungtn mit nidjtt über

ta« XVI. Oaptbuntert 3Hr>1cfflCbente«, ober tod> einige merf»

»Artigere Grcmptare fidt vorßiiten.

Ia« aiiffaftentfte unt fcllenfte Sind ift eine ungemein

einfadie Sh’ilftuirg te« XVI. OabrpitnPett«. grau mit blauten

Streifen, nur au« $efm, ftiinglragcn, ©ruft» nnt fRfiifeiiftfirf

unt Sduirj beftebent, einft einem riefigen Slrieger ungehörig,

ler $ieim pat einen beben Stamm, tureblödierte STlpren mit

Carfenflfigel, breiten Setter» unt feflen ttfaifenfdiirm unt ift

von innen 1
1 3 1'H< t(r SKingtragcn über 7 *foD »eil, unt

tie ganjc Siiiftiing bat fiter ten Saudi 4 fjtiß im Umfange.

Unter teil übrigen Siiiftimgeit fluten »ir jtvei fegenannte

flrcujrilter, tcren Sriiftftiirfe gräpt filit , unt neben tem
Stillte eine» vor tem gtireiijiglen {teilaube Inieciitcn Stiller«

taä Sbevenbiller'fdic Sappen jeigen. Slebnlidie auf

geäpteu Sruftftüden te« XVI. Saprpunterl« Vcrlonimente

laifteniingeu tetfifra ned) immer ta« miliintige Snblitiim,

hierin eine Sejiepung auf tie Jlreujjftge jn ftpen.

Sntereffant ift ein einfaibet febttarjer Stiiftpariiifib,

auf »cld)em redjtä mit Stalt»@elt unt Silber ein SRat mit

Sdirrert aiifgetragen ifl. liefe Verzierung oter Sezeiep*

mmg, erfidjltidi gleidneing mit tem Kitter te« fiiarnifdie«,

alfo au« tem XVI. 3aprbuntertc, ftbeinl taraui binjuteulen,

taß ter Itcfiper ter SKBftimg eint militär»ftrafgrriiblli(be

Slirtc beffeittte.

Ginigt einfade Rnappenrfiftungen fint auf ter SBruft

mittet 8 b«ts e n b illrt’fibcn „ffioppen-Ciibel" bejciißnet.

Gin bübfdie« Stfld ifl eine geäpte 97unt tartfrfee (Sdjilt)

mit gefdfniadooDcn Seriieriingcn um ta« H beve u bi tirv'f dj

e

Sappen, fepr gut erhalten, fiinterrfiftiiiigen fint mtbrere

vorbanteu. audi ein feilte« f: ,nr,erbaut ; eine i'iilveiftafdje

mit Rugelbebültniß pat eine bödift felleue iferm ; eine mit

Glfenbein eingelegte Slrtubruft, einige Sättel, tarunter ein

tttrfifiber, SBogen mit f'iciltfd'cr, gleiitfalt« türlijib, fint tie

nodi »eiter« beiiicttcii«»atben Saffenftüde.

Gin äKetaO-Safrclicf von mittetinäßiger ftrbeit, ta«

3efnfint mit ter Selllnget, umgeben von vier Gugeln, tann
SDlaria mit 3obanne« tarftelleut, mit ter Sabrrtjabt 1576,

tfirfte fub früher in ter SdftoßfaptOe oter in ter Sirdie

befunten haben. Irei Sitterlöpje mit ein föweiilepf von
Staupe mib von guter SIrbcit uiabntn taran, taß tie Tbvre

einft reiib mit foleben Srfdtlägeii verleit naren. lie Tl;cr»

flfigel mögen, in Icbentigen garten mil Sappen, S’unt«-

lued'lrn u. f. ». bemalt tinp mit fcldjen ftJietallbefditägm

gefdmifirit, frbr )imi ftufptipt ter Ibortbfume geticut haben.

Sudi eine metallene 3ufibrfidenroOe, tie eiugige von fo

vielen Glrrmplaren, tritt hier aufbenabrt.

3n einem antem ©emadic tiefe« Stodiverlc« fiuten

»ir unter einem bunten ©emenge von febr beterogeneu ©e»

geiiftäntcn ein f<br alte« mit intereffante« Sprodirobr au«

Gifen. G« ift tuij, loiiijdi geh,ml , rep au« einer ftarfen

Gifenfibirne jufaiirnieiigebogcii unt fo fdimcr, taß mau ver>

fudit »irt, r« für eint« jener primitiven geucrgcfdiüpe ju

patteii, tie »ir jept mtr mehr au« Ttbbiltiingeu (rnncii.

Gin »abrhaftc« Unieum ift ein hier befintlid'e«, leitet

ftbon et»a« fdiatbaftc« 'JJiotefl eine« Xhortbiirmt« au« .rgulj.

G« ift vieredig, vvn cinfadur Sauart mit beueglitbcn Speib»

nafen von J^clj unt Giftn; ta« vortcre Xbor bat tin gall*

gilter ttnb 3bci flfigel. STie ^"ßbiüile bat inwentig ein ©e»
gengewiept, in einer Säte beftebent, »eldje fthtvert Steine

aufjuncbnien beftinimt irar 3>vei eiferne getan an ter Seite

tienen, um tie aufgezogene Stüde in ihrer Vage ;u erhalten,

33a* hintere Iper ift Pur* eine Crgel vertpeitigt. liefet

feltener übtiebe mit taper »enig bef.uinte Spovverfdilnß ift

im Spftcme tem gaOgitlcr ähnlich. 2i!äbrent aber tiefe«

au« feft verbunteiien feilt- unt »agreepien Sailen befiehl mib

ju beiten Seilen in einer ftfutp läuft, »iit tie Crgel voa

einer Dteibe fenfreept an einer SSinte miltclft Striden oter

Retten bängenter, nidit mit einanter verbuntener Sailen ge»

biltel. I>er Meier Gonfltultion ift folgcuter: ©elang

r« tem geinte bei einem Ueberfal! in eine ter ftlntbeii te«

gallgillcr« einen Salten ju flotten, oter aiub nur unter tem
Iper ein flarle« gaß oter ein äpulidic« .Ointcviiiß au;u>

bringen, fo »ar ta« ©ittcr aufgepatten , unt mail tonnte

unter temfrtben turebgepen oter tnrd)lried)cii. Sri ter Crgel

fiel ta« Üiifpatten turd) ein ^intetmß in ter '.'iutb »eg,

»eil fie in feiner Hieben lief, unt tourte ein ©egrnftnn#

untergeftrOt, fo hielt er mir einen oter einige Sailen auf,

»äprent tie übrigen tcd> bi« auf ten tßiorizoiit berabftUrjten.

Uebrigen« bemäptten fub tiefe Sorlpeilc mebt al« genfigent,

um ten Crgeln adgcmeinrn Gingang 311 verfdiaffen.

Unter ten in tiefem ©eniadie befiiittieben ©emälten

ift ta« bctenteiitfle eine Irppeltafel vom 3apre 1548 mit

ten Siltniffen Sernpart ßbcvenbillet'« mib feiner 0e»
inapliu 21} an t u I a, auf ter Stfidfeilc ter tf otjtofeln ipre

21'appen; eine gute Arbeit. 9icdi mehrere antere jum Speil gute

Sortrait« au« tem XVI. unt XVII. 3abrbiinterte, tarunter jene«

SB$elf ^snnnibat'« ©rafen von SKaitenau, te« lepten

feine« Stamme«, bcfinten (ich hier. Stiidj ven ter SDlarga»

rrtpa flllaultafch ift eine Stbbittmig mit einer entlofen
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eßronegraphifcßcn Gnfißrifl Perhänfen; wichtig iß nod> bie flfc

bitbung ft» nionftrrfen Ibicre» , weiße» bem Z^ifrgartta

bcn 5Ba tu «I gab.

Gm anliegenbeii Iburmgemaße fitljt matt in fen

gcnftmi eie eingemauerten bötjeeiien Knebel, um bie Jp-iden

bcn Doppelbadcn aufjulegen unb fo ben Stoß biefer größeren

{Jeuergewebre atifgufangen.

Äußer btr älteren Surgfapeße b»t O ß er m i ß auß eine,

unb gmar oerbüttnißmägig giemliß fließe. Siedle. Sie ftetjt

in fer SRiefitiing nou Often naß ÜBcfteu, befeuteub niefercr

al» b.i8 §oßfebloß unb oon biefem gang getrennt auf einem

oben abgeplatteten , {teilen Poifprunge be« Sßloßberge«

gwifßeti bene neunten unb o ic r gehn t en Ibore. tHnr

auf ber nörblißen Seile frei an beit {teilen Slbbang gebaut

unb b'<r hutß tiefen gefßiilft, ifl fte auf ben übrigen Seiten

hurß bie 'Rmgnuuer gefid)erl, weiße ba« Plateau umgibt

unb au bereu auSfptingenben SEBintetn brei hinten offene,

(leine, buftionfürmige ffiißtbäuicr auj Xragfteiuen über bem

Sbgtunbe hangen. 3 ,,,n jjoßfßloße fährt vom Kirßenptaße

ein Piab gegen ba» treigebnte Iber gu; für bie Sc-

fueher au» ber Uutgegenb fßeint ber 3 :,gjng tjaupt fädjliA eom
„fRarrcafteige" au» beftimuit getoefen ju fegn, uno tiefer 3a‘

gang nur bei ber Ciinnüiteiing auf ben Su.tirnpi.ib turib ein

Pfaßbau« unb eine über eine Sßlußl jübrente 3ngbrüi(r

gebedt.

Ir« Kirßengebätihe felbft ifl rin täugtiße» Siered oon

rserbällitißmüßig bebeulentcr J£sol)e mit einer fßmäleren brei-

fettig abgefßloßenen, um eine Stufe erhöhten tUtaroertage,

ha» Sdjirf futß jwei nuffioe tieredige PJantpfeilee in gwei

ungteiße SRäutiie getheilt unb mit eiitfaihen Sreujgetoötben

ohne iRippen fiberbedt. Die Pfeiler finb au ben Santen abge-

fibrägt unb haben einfache ptultenjefiinfe, auf benen ber

mittlere öurtbogen ruht. 3u ber gweiten größeren PMbcilung

te» Schiffe» ruhen bie (träten tc» Kreujgewötbe« auf Köpfen,

weiße Gonfolen hüben, unb unter bereu erfien man ba»

SSort „'Matthäus", unter bem jioeiteu „Gohanne»" lie»t,

währcub bie Sßnft beim britten untefertiß, ber oiette aber

furch eine Oörabtafel oerftedt ift(unf wabrfßeinlich bic anfern

beiten Gonngclißen nennt.)

Jln fer Jlußenfeitc fer ßirßc, teren fflüßc (eine

Strebepfeiler unterbrechen, fuit Serjitriingen oon jtoeifärbigem

Mörtel, unb namentlich ba« GJeßmfe geigt tieft Serjicrung

mit Satibwerl unb bugwifßen tiegenbe toeibliche öcßalten.

®er bem ©oßuttare gegenüber tiegenbe $aupteiugang hat ;

eine oietedige Ihücöffnnng , ebeufo ber 3eiteueingang auf

bet Unten ifangfeite. Dir oier Renner an ben üangfeiten finb

hatbrunb unb überwölbt, ein fünfte» über bem IHltare unb i

ba» fedijie ober bem $>aupitbore finb runb. Der jieintiß

fiarte oieredige Itmrm , al» Saßreiter aufgefeßt, ifl auf

jeber Seite gegiebett unb trügt ein ad)tedige» fßtanle» Spitg-

buch, welches ein metallener Saget mit einem Kreuge als

JChurrnfpipc (cönt.

Jfebnet teilt $auptriilgange äugen, reiht», ifl in giemliß

fßteßter Sitbbauerarbeit ein flehenber bärtiger Mann mit

S0u.1t unb Schwert, antiegenbem (Sewaube unb nadten {fügen

angebracht, ber auf bem Suche ein große» bi» an bie Sniee

reichenbe» Statt hat, at» ©egenßüd tinf» eine toeibliche Jignr,

(henfatla mit antiegenbem ©cmanbe, ein Minulet auf ber

Sörujl unb nie bie anbere ifigur ein Such haltenb unb ba»

Statt berabböiigenh. Unter bem Manne befinbet ßß ein

@rtif, unter bem ffleibe ein föwe mit boppcltem Schweife.

3n bem breiedigen {Raume ober ber Ihflr ifl Gfhriflui mit

bcn gwölf itpoßeln gwifßen gwei (greifen unb oon gteicher

Sirbtit, mit ber Gaßrelgabt 1586. Sieben ber Seitenthür flehen

gwei ffömen.

Der ^auptaltae feheint bem XVII. Gahrhunberte angn*

gehören nnb bieihet wenig Gntereffe. Der Seitenattar reiht»

ifl oom Pltartifehe an gang oon orrgolteter Sron^e, an ber

Saß* über oier Sdtnb breit unb acht Schuh hoch, hat at»

Kltartafet bie fluferflehung in Sa»reticf unb gut Seite

mehrere $eitigenßatuetten, aüe» au» bem Guhe bc» XYL
Gahrhunberte» unb ohne befonberem Kunßwerlbe.

{Reben biefem Sitae finbeii wir ben ©rabßein ffranj

Äbeoc uh i 1 1 e r’« , Srjheejog Magimitian'S {Ratbe*

unb Kümmerer«, bet 1607 flarb unb, al» fjroleflant oon
fern Segrühniffe in Silladi neben fo oielrn feiner Vor-

fahren furch ben Patriarchen oeu ‘Sguileja au»ge|chtoffen,

fammt feinem gleichnamigen Sohne h'«r bie äiuheftätte

fanb.

Sehr intereffant ijl an ber h't’trren Schtugwanb ber

Sirche recht« bie große (ffrabtafel fer ffrtiin Umalic oon

Ibannbaufcu mit hübfihen Qleinätben oon 1607, bie

feftr oiete jjamitiengtiefee fer ftheoenbitler unb Der»

wanbter (SJefcftleditcr in gteichjeitigcr Iradit geigen.

Sie Cöröge fer ftirche geigt, baß ße nicht nur für hie

Sewohuer fer Surg, fonbern auch »uf 3'|fPnlth au« ber

iRichharfihaft berechnet war, wo gwat mehrere pjartlircben

heßaufen, iu beuen aber, wcnigßen» in ber 3f 't her Qfegen»

reformation, hie neue Sehre uicht gepretiget würbe. So
mochte biefe Sirche . wie fo manche ShtoßfapeQe in jener

3eit, her Sainnielpuuft her in her (flegenc gerßreuten pro»

teflanten gewefen fetjn. —
PJerfeit wir fdjlitRlid) einen Stid auf hie oorgügtichen

Saußoffe, welche bei l9eotg oon Ä heo e uh ilte r’» großer

9(eßauration in Pnwenbung fommcit, io ßnhen wir 3‘cücI

nur oereingelt, etwa« häußgec .^taußeine (Diiacecn), aut

häußgßen Sruchßeine. Sie Schartcttfohlen uith hie Kronen

fer 3iimen ßnb überall he» beßern Söifcrßanhe« gegen hie

3cud)tig(eit wegen mit Steinplatten belegt. (Seifen», geißlet

unb Ihürgewäube, bie Umfaßung ber Schuß-Spalten, ber

Iragßeine u. f. w. ßnb au» berfeßiefenartigen , immer aber

harten unb feintörnigen Steinen maßio uub fleißig gehauen.

Serwittentbe« (Deßeiu lammt uirgeite» oor, Itr iRörtel iß

burchau« oortreßliih. 91t« ®ahung«materiate erfeßeinen im

$ed)fditoße Sieget, an ber Ruhe unb einigen fflaßhaufern

SAinfeln, foßr oereingelt eubticß Schiefer. 3>ie Keller ßnb

beinahe tureßau» iit gclfen gehauen, ber auch int Sißloßßofe

uub fonß au mehreren Soßen, wo er hinrcntc oortrat, ah«

gemeißelt erfeßeint. Sie gaßlreiißtn Scßrifttafetn ßnh weißt

Piarmorplatten, eben fo fie Statuen unb Süßen oon weißem

Pl.mnor. (Selbe» PietaU würfe eben fo wenig gu Ser-

gierungen at« läifen gn Sefcßtägen, Scßtößern, 'Jiiegetu u.
f.
w.

gefpart.

(®er Sefcßtuß folgt.)

Jlbcnlstifber.

L

Shneniiuth fenlt ficb in mein ©trj

ffitnn bie Sonne i<bcibef,

2)dmmerutivj mit 2rauerfl«

X^al nnb ^Q^el fl ti bet.



Stuf btfl 3»**®’

glBfl’ i«b mit Srrlangra,

SSo baS lift* ’äbrtibrotlj

ölitfc tergtiftn fang«!.

SWrine Seele, flSerglii^t,

füg jut ®rb’ gebilifel,

JBie bet »ofe ^jubutfc&ein,

Xie baf SPabrtuc^ |$mB(fet.

2.

Xcr S3rrge gdfenfrcnen

Umjittert Hetzer ©$cin r

3n tiefen ©dtfc&mrrj büflet

Xa« bäromembe 2&a l fidj ein.

SBte eine »eile JRoie

Xrr SRenb am £intmel ftebt,

Xie golbeneti SoUrnbUtter

©iub iSugfl im SfiSinb vemebt.

So ftebt mir tief im Onnern

Vernarbte J?iebc«irunb',

Xie ?iebe«träume bc<6 jegen

flu« meine« $erjeu« (9rtmb.

Ö. $eif$cr.

Porforiginat t.
ft
)

Sou $ a l e n t i n © c g a t ( d> n i g g.

Oeiginaliharatterc gu ftutiren bat füc ben ffullur.

hiftorifer immer etwa« Serlodente«. Xenn fte fcilttn feit

Vu«nahmen au« ter ftd) fiel« gleiehbleibenten Solf«maffe;

in teil StuSuahmcn ater corcigirt unb läutert fl4) tie Siegel.

Jßemi man bi« jc|}l baä Xorf in tiefer .$infidjt übrrfuh, roar

e« wohl mehr jliefmülterlichc $iutanfepung be«felbcn ju

©unften ter Statt, beten fceiale Sieht- unb Sdjalteufeiten

eine oft bi« in« fleinfie Xttail gebeult SAilterung erfubren.

0.1) habe bierbie Xorf or ig inalt gewählt unb falle unter

tiefem Xitel alle jene Seilte jujamnten, tie au« bem '-Dauern,

tbum entfpreffen , btirii ©eijl unb 5lei§, turtb Gtfahtuug

unb Stnbiunt eine, ihre gewöhnlich« Umgebung übevrageute

Stellung errangen, lieber gebären tie läntliiben Äicnfljfinget,

welche eine felbfterlernte gertigfeit betreiben, bie ©fufllrilettanten

unb SKalertalcnte bt* Derje«, eie Sufiigmadjet ber bäurifiben

ÖejeBiAaft, bie Slerjte unb Steehtägelehrten c<8 Sanbmanne«.

greilidb tragen tiefe leine geiftreitbmaibenbc Stillen unb

lange §aare ntie ihre Settern in ber Stabt, fte finb aueb

nidit fo gasreich toie tiefe unb com Xrottoir aufjulefen. Steine

tcutfAe .'Jcehfdjule b at ibnen ein Xiplom aubgefertigt ober

*) «tue bem in ®raj erfebeinenben SoibeuMalte
: »$04 eoen

Xacpflein" — auf Irrlehre mir bie Salerlanblfreunbe icietrr-

boli anfmerffam maiben.
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wohl gar btn Xoftorhul gugefchidt. Unb bo<b nehmen fie in

ihrer Sphäre gleichen Slang ein, toie jene in ber Slabt unb

hefipen ebeiifafl» afle«, io.tä ben ©ienfehen giert unb abetl.

Slip unb Gnergie, Serjlanb unb $erg finb auch bei ihnen

in fdiöncr Harmonie ecreint, wenn auch non einer unofieh*

figen Siutur in eine etma« raube $üQe gelleibet. Obre Stubien

haben fie mit offenem äuge unb unbefangenem §erjen am
i’eben gemacht unb tie ©eredjtigung gut ‘Ausübung ihrer

Slcnntniffe auf eigene Sauft fleh aubgcjicBt. ©ogti in i I © ol p
fcbiltert uni ein feteb«« Subject in feiner berb-humoriftifchen

ffieife: .Xie« elementare unb unoerroii|‘tlid>e, getopft immer

toicber au« ber 'Bürgel atiafdjlagettbc Original mar Gärtner,

SBiuteltoftor, Apotheler, ®eburt«helf«v, Atrolat für aüe Stute,

metebe einen $ufj gegen bie jinbirten Sicchtänerbrchcr, gegen

bie laleinifdgeti genfer unb bie reguläre Oeiflij im ©tifen

tragen. Ge fammette Serfteiiierungrn unb Officiuulpflaiigen,

er befibneiberte unb befehuflrrte ficb fctbft. Gr batte eine

©ibtiothel ton uralten fträutcr* unb Sl'unterbflehetn unb ein

SRnfciim oon jebmeber Gmicftiät , bie im Umfreife von brei

©feilen gu ftiner SSijfenfcbaft lain; beim über tie heilige

3abl brei ging feine uubäntige Sfrubegier nicht hinaus, melcbe

©«gierte feiltet JsJiffrnfchaft unb Xichtung SJurgel mar."

3<oei Sficblungcn ber menfihliihen Stiinftihäligteü finb

e« befouter« ,
tenen (ich im jalle eine« geijiigen Xrange*

bie gcmedlcren Söpfe be« Sanboolte« gumeuben. Xa« ifl bie

©fufit unb bie ©iechanil, Sliinfte, auf melcbe ta« Seben

jell'ft j.lioii unb bie eigemliche Sfaturiiiiigebuiig hiumcift-

3unä<hft bou bet ©liifil unb ihren Xrägern imXotfe!

Ohm aQein angehärige Onftriimenle bcfipt ta« Sllptn.

lanb — ton tiefem fpeciell wirb hier gefprodjen — haupt*

fädjlicb brei: bie $irltnfläte, ba« .Dadbrctt unb bie

ßilher. früher gcjcllte fiel) ticd> ber Xiibelfad Ijirtju. Xie
beiten erfieren, mieioobl noch fepr pcimiliv unb roegen ihre«

Saue« wenig für fütifllerifcbe 'SuSbiltuug geeignet, finben

inbefj hoch bei $trteit, $ol]lncchten uub Oägern gang tüihlige

©feificr. Sangjährige Uebung hat bie Siaiihbeit bc« Spiele«

abgefcbliffeu unb tie .'piiiternitTc, reetdie im Onftriimenle felbfl

liegen, gtüdtich iibcrmuuten. G« ifl mahrhaft ftaunen«mer1h,

ma« für garte Steifen oft baeauf gefpieit , noch mehr aber

mit melcbcr ©irtuofität fie auSgeffihrt werten.

Xer nieiften ©eliebtheit erfreut fidj inbe§ weht bie

3 ith er. Xu« balb mebmnthigt, halb frohe, jept ftiBe, bann

micber uollr.mfhcnte Xöncu berfefben , in welchem fid) aBe

Sufi unb aBec Scbmerg ausgufpreiptu oermag, übt einen ge*

maltigen Sauber auf teil Slaturniaifditn wie auf ten Sohn
ter ßultur. Sutwig ffranli fonntc mit Sfeipl oon ihr

fingen

:

»Sie biß bu Sdimerjen lölenb, tu ul flfr 3'lberlon,

Xobfchtcete gtffeln fluten ooa meinem (Seifte ftpon.“

Xaruui fehlt fie auch fetten in einem $an[t, unb, wenn

im Xorfe nirgciit«, ifl fie hoch im SBirth«haufe oorhanben.

Sn Sonic unb ijricrlagen ober au ben ©ocabenbeii gn ten*

fetbm oerfammelt fie bie Xorfbemohner ju GefcBfipaft unb

lang. Gin fchtiditer ©aueenburfche fpiett fie gur allgemeinen

©elufligung. Gr hat bie Stutifl hei feinem ©ieiftee gelernt

unb ftnbct bodj anftcrortentlidjen ©cifaB. Sein Spiel geht

eben fetoobl gum bergen alt in bie tfüjge. 04 hJbc befonber«

ira ©urf- unb ©i e I n i g
t h a I e unb einigen anbern ©egenben

Stär nie n« unb Steier matt« unter tiefen fehliihteii Sanb*

leuten beffere ©icifter gefüllten, mir e« oft jene finb, metipc

al« fogenannte ©olfsfängee oon Stabt gu Slabt mit 3>tber

uub $adbrett heeumjiehen. Xergteid)» 3uh(rt>inuofen befipt
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jebe* tritte eter vierte Trrf im ®ebirge, nur Tann man fit

nicht nad) Scltcben etfragen eter berpfeifen. 15« gebt mit

ihnen fc mit mit ten Sagen uut Selttliebern
;

jicfätlig unb

nucmaitet hört man Biel häufiger etwat tauen, alt BKitn i

man abfid)lli<b auf fit Oagt nucfit.

9fad)tem id> (eben einmal een tcr Terfmufit fpreebe,

tatj id> autfi tie 9)! e § n ttl n t ä) 1 1 nid)! übergeben, ittldie in

Graiaiigiuiig gefcbultcr ähnfiter unt 2?fef;ntr alt Sluteeitalten

bat Crgelfpiel ttr Sirdje befergen. Obre 3aW «fl fine ned)

giemtid) gieße, wielvebl fit fid) een lag gu lag perriiigert.

Tiefer CrgcftUettantitimit ift eine gang tigeiitbflnilidit Gr-

frfieimmg tei falbctifdccu Scpclterung mancher SUpfM.egfi'f.u.

Tie Cigel ift ja ein heiliget gebeimnißvoBet Cnflruuieul,

barum muß teni gläubigen Seile il;re CebaiiUimg alt ein

hefentert gcttgefäBiget Scrl erfibeincn. SVit HJililje unt einer

»abrlfaft ®iit!eit tmgenten Sluetauer machen fie fich't eigen

»nt baten fie’t einmal gum Spillen gebracht, tann erdulden

fie amft tiefe ffertiglrit eem Sbcrc herunter ginn PcitKefen

Wahrheit niufifalijebcr f bien, (gerate für tiefe fdpeini tie

tellttbümlidje Segeidwung „Trgetfdilagcn" wie gefdjaffen gii

febn. Sin gilialtird'en eter ftll'jl an feldicu Sfartlirihen

Kirnt ent, KP (ein SdiuDcbrer ejrifiirt, geteiben tiefe fen-

bcrhireit Säuge, mit idj habe felbft in ter 91äbe größerer

Crte fie angetreffen. Ontcß gibt et and» liier leieter gang

fertige Organiflcn, bei tenen tat angeborne Talent Irep alter

$cimmiiffe trdi juni ftegreid'eit Tiirebbriid« gelemmen ift.

Tat fmt bie SWufiler te« Sllpenlautet RVt iliro

Sdiilterung, ein Beitrag ju Keß ft „Sfeidj ter Töne in teil

SUpfii.“

9)lit fDlcdiaiiil beiebäftigt fid) ter Panbinanii

trcM nur ßauptfächliib infefern, alt fie teni £tautg«braud>e

tient. Sai er aber ergreift, padt ei and) mit ter ibm einge--

lernen Energie au unt führt et mit aller 3'ibigleit in Gute.

Od> (iiine Saliern, tie ebne einen Tbau Pen tbeeretifißtr

ffKafdnnnilebve ;u haben, nad) eigenen Offen gang trauet'-

bare mit tunfigercibte Seile fenfieuiren: Trefdnuofcbinen,

SDieft- mit Seiitprcffen, Uhren fmt tie paiiptpretulte ihrer

Tbätigfeit mit manche terfelten eermeditcn fieber Tcdmiler in

Staunen ju eetfetjen.

Om phern Pefacßtbale Pen Kärnten ftatb ter

einigen Oabreu ein fDJann , ter in tiefer Segiebung gang

Slußembciillid)et gclciftet uut and) feuft eine bei eriginellflcn

IJJctfBnltcbfeiteii bet Halft Kar, Gr biiB 3 ob a n n 2)1 a fdier

unt Kar aut tem tertigen Torfe Pi cfing gebürtig. Terfelbe

Bcrfettigte für fein Torf, tie Umgebung, unt fpütev, alt fein

9in| Keilet trang, für tat gange obere (Sailtba! ailerlci

SOiafcfcinci» mit Scvlgeuge, reparirlc Uhren, fenfiruirle Treffen

nad) erigincDru f)cdi ftci
s
gcuen Giniällcn.

Gr feil and) tie feftlicbe Slaißerung getban haben

:

„fDIir Timme für, mit auer 2Wafd)in müaßtt man felbar tn

Teufe! tun ter £ril ireiben fünan.* Uebertiet Kar er für

tat gange Pefadjtßal ein pclitifd)t9 Orafei 9lid)t ebne

Slnerfennung feinet Sertieufle ließen ihn feine 91a(bbarii pen

tem 9)iaf<r Peper in Slagenfutt pertrailiren, mit gegen»

Kärlig hängt er in efllgie im „hifierifdjeii Sereine" ju

Klageitfnrl, milten unter bringen unt ‘Pringtffinen unt

antcrlei ber6hniten Petiten aufgehängt.

Gin anteret ähnliche« Seifpiet ijl ter Tiroler 9-* eter

8 nid)

On ter SRubril Terferiginale muß id) nun n cd) ter

gangen großen 3 a 1) 1 ttrPantärjte getenlen, tiefer viel-

fad) perfelglcn Telmnäre ter Grfabrung. fhür tie gewöhn-

iid)ßen SraiilbeiltfäBe iß am Panbe jeter fein eigener Strgl; ,

in Berwideltern Kirb ter Säuern- eter Terfargt, ter ent»

Weber im Teife ober in ter Siadibaridiait lebt
,

gerufen.

Tiefer muß nun ebenfewebl tem Siebe alt teil Peuten helfen

unt ertinirt and) nicht feiten für beite in gleicher Seife. ßs
feilten fid> bei ihnen manchmal große prafiifcbc Senutniffe ter

menfd)li<h<n unt überhaupt ter 9}alur mit fegar eine bctcu-

lente Selefenbeit. So ein Panthhpelratet hat in feinem

Stübdien eine gange Siblietbel alter unt neuer Folianten ter

pcrfd)ietenflen Serie über Spangen. unt SIrgneiluube unb

fetbil über Stualomie. 2'tan muß nur einmal in einet feld)cn

Siblietbel berumgeflöbert haben um fid) gu übtrgeugen, baß

benn bitfe Pente oft nicht gang ebne fmb Sit wellen (einet*

wegt ber Surpfnfd)erei unb bem Sabcrlbum bat ffiert

fpredten, afltin bat wirb niemanb (äugnen, taß manche feßr

oiel Griahrung befetjen , bie felbfl geidtnlte fDltbieiner Per*

mtnbcn lönnten. Tie vielen pen ißum glfleflid) autgeführten

Suren unb eine bei ihnen feien fo lange bnrdcgefllbrte Slrbeilt-

thtilung — (et gibt natürlich eigene Slergle füt innere unb

eigene für äußere Sranlbeilen ; befenbert fmb bie Seinbrudj*

ärgte belannt) — haben ihnen beim Solle ein Slnfeljen per-

fdjafft, gegen Kclcbet ned) mandje Oabrgehente erfeigict an-

ßftrmeit merben, bevor et fallen bfirite. Och (Bunte aut

Sä inten unb Steietmarl einige 'jiameit pen bcrglcichen

Teltercn nennen.

On tiefen meinen ffetcrgciibnmigcn aut tem Torfe
Ijatit id) raid) banptfädilid) auf bat SUlgemeine befebränlL

Spcgiellet ju biefem ju liefern, behalte ich mit für ein Sin-

bermal per. Sünfeheniwertb aber märe et, aut ben per»

fdiiebenen Tbciltn ber Pänbcr ähnliche Scebachtnngcn jur

llciubcihmg gu erhallen. Tenn nur turd) bat 3u,ammeu-
wirten Sielet (ann eine große umfajfenbe Sclttlunbe er-

waihfen.

potfun non H 1U a l b c n a u.

1. ffiritffuttß«

jion^r f(6n*ic0ni mrint ?icNT,

Unb brr ber ‘Pctfie

ennaitet, franf barnieber

©riitenb in SNelant^oli*.

6itb, ta trat eilt Mb« Öngel

©er baff i'aflrr, tAneeirjwci^

Unb mit einem ?iUenfteit$e(

Äilblt* er mir bie Stirne bci§.

C ba JJfften fi<$ bte (^lieber t

Äafrfi cntfleb ber ÜtSume

Unb bie lieber queßen trieber

9ln« be$ ^erjenff ©cm b«ber. —

yia<b teil Siefen, na* ben fluen,

Sc bet .^eimatl? ©lömlcin blflben,

HIT bie reiben unb bie bfauni —
Xcrtbin mldft' fc fleru ii^ jitb«n!
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ben «Such, na4 best ©iefen,

©c bie grübting«ifit bc* Nhcn*

34 gcncffcn — o ita4 biefen

Sehnt bieM fi4 »ergeben«.

©enn bm ferne ©lodcnlauten

ZBnet birnfe N« ©albe« gifbren,

O ba glaube i4 brr trauten

Sieben $icämath SÄuf su (Snti!

Hub es stufen tur4 bie ©lieber

£e«6c, fc&nfu4t«toüfle ©luten,

Unb ber ©ruft entfhftnten lieber,

5Te4 baS #erj — es mufi »erbluten! —

3. Ztlitttcrnu'rgrn.

G* gtaujt tefl Vra4t ber Sounenfirahl

©eleu4tcnb pell ben neuen S4uec,

Unb überall, fc weit i4 i<h\

Grglänjcn Stcrnlcin ebne 3«W*

Unb unter mir ba« flifle Zbal!

Ä«in ?aut bringt bur4 bie ©crgesluft;

$c* reinen S4neee* frifc&tc Zuft

Grquidt unb tränft ben Sennenjtrabl.

Sftir ifi, als ob 511m erften SWal’

34 bente in bie Seit grf4aut! —
©i< f4?n, n>ie rein brr Fimmel blaut!

Unb SabntbSruhf überall!

Za« Äir4lein fleht fc flilf im Zbal*

—

Gin grtcbenSbilb ! — e« fchwiUt nun an4

Za« $crj in mir voll ?iebc«ban4,

Znr4glühi bom fünften Scuncnflrabl!

4. ttadjt.

S4weigenb unb (alt fenft mit febwarjem ©efieber

frangfam bie 'Jiadjt auf bie Gebe fi4 nicbcr.

ZrSnmenb Kid’ i4 iu ba« Zuufrl hinaus:

Sfle«, wa« rüfiig am Jage fi4 regte,

©unter uub ftif4 im ©ewübl Ü4 bewegte,

SNupt in teil Ärntcn bes Schlafe« min ans.

3huf4enb bie ©oge be« gfuges fi4 fraufclt

Unb an her rauf4enbcn ©ege ba fäufclt

S4ilftebr fo leije im nSc^clic^rn 34<in; —
Ch i eil, bie neigen gum ©affer ft4 nieber,

faufdien entjudt auf bie murutelnben Cieber,—

Gnblidj au4 fchlafen emiüfcet fie ein.

pas kärntnrrifd>e Jbiotthan.

(gertfefeung non 9?r. 8.)

jaeft, jabe.

3«d>er. bic 3äb*e, Zpräuf, bie Irenen, bie aus ben Äugen rinnen,

©ei Ctfricb: Tacbar; Gnglif4 : t«w, berwaubt mit beni ©riecht*

f4en: Sctxpv. Gberbarb V. 329.

,3 abrrn, 4 a Parat, gafciu, faferig.

ber S4»df, cwuUu ©ei Steifer: ZageL Wibeiift: Zoll.

Gnglif4 : tail, ?anbf4aflli4 : 3agel, 3«$(* gigürli4 : «*» nhtt

SWenf4.

,3 flni r ber 3aum. 3m 91 iebcrbenti4cn ifl Tomen cber Tiiinraen =
Sabinen. Ulpbifa* bat Tamjun für sab men. 3 tt,,*$ß ifi aG°

3ant — ein SRittcI, um Zbiere jalim ju machen. 3*frnr Z piere

aber feigen urfprüngli4 bic $au«tpi«re, im ©egeujaft gegen bie

lrilben, welche auf beni gelbe leben; unb fo tvie ffiilb mit gelb
Pcrwanbt ifl, inbem © uub g gleicbgcltcnb mären, fo ifl au4
3 « Nt» uicbcrfceutf4 : Tnara ober Tiunm (©r. 9Jbf. ©L'ttctbn4)

au« Dom cm flauten, melcte« ein $auS beben tete, unb au4 Tum,
Tonui, Dein, u. f. tv*. lautete (B4 ilter), feivttl (wißt säbmen ur,

ft>rQngli4 : an ba« fan« gemahnen, l?äu«li4 machen, uub tanon

|unä4ß: bie ©ilbtieil benebmen, txrminbcrn, töütg eben fo, »ie

i

ba« hiteinifcbf dommrc =3 jabmen, ju donm«, ^auS gebStl. 3am
ifl alfc ba« üiittcl taju, um luiite Zbiere fcäuslicfj ,;u Ulanen.

Gberb. I. 346 .

Nr ^ramfübrer bei ^e4}eiten. 3m Öaillbole wirb bie

türaut gefamt. ^ieb’ famau.
SaFn, grellen.

gdtmiDd? »ejn? g. gib mir a öelbS Äntmort: janamB? n>oju?

I
Ipoju wirft bn c« »ennenben?

4« 11 . 1 ) Zie Stange aus Gifen, Stahl, ©olb, Silber, flupfer, bähet

ba« 3anfeuer. 3‘®fa, ^ag. 8 . Stägelgain. 2) Gine Ärl gcHc>4'

teilen itorbeS.

$appln, in (urteil Zritteit f4neH gehen, cber unruhig auf brrfelben

Stelle flehen, gigiirlieh: jap bin (äffen, b. h* 3emanb<n in feiner

Verlegenheit Iaffrn.

4a rre ii, giehen, f4kppen. Gug(if4 : to tnr.

Jnrrer, eine ©attung Zroffeln.

gartifcfi, cmvfinbfam.

gäfditl, 3cmanten trage na4fo!gen, get®chnli4 na4yehen.
*
3liefccr*

fä4 |lf4 : teufen, peuueherg: ji>f 4 cn. G« ifl ba« Timiuiitto

eon jichenj^baher wahrf4einli4 uiifec Z ä

f

4 e r flau : 3äf4er.

gaffen, fieh’ gäafit.

jaufit, eine läufige .§iinbiti; eine ^ftnbm überhaupt,

gauiibfar, ganj abgemagert, hager, f!eif4leS. ©dort uiettei4 t }um

hiteinif4en: dura», hart. Grftc Smgel Dur, Dur. Slatocnifö:

Twrerdo cs fefl ; beim wa« ohne glcif4 ift, ifl hart,

gaunmartrrbtar, gatij abgemagert, wie Oben; b. b. mager, bürr,

wie Nr Sannen* cber gi4tcn»Äfl , wcl4 e jum Umganncn bet*

wenbet werben.
1 Jiitmnm], au« Ueiuern gi4tem unbZannen.Äeflen mittetfl geuer*

warme geflmpteue dünge.

3aunfd)lnpfer, brr 3auufcnig.

3aitnftpfit, gtöficre gi4ten* cber Zanncn*Äcjle, we!4 e uigefpifjt,

in bie Grbc g<f4lagen unb mittelfl obiger dtiuge ie swei unb

gwei cethmben werben, um fo bie Umjaunung hcrjuflcQciu

3<uin — im 9Iieberbeutf4en Tuun, »ent Ängelfä4 fif4<n: Tynan,

nnf41ießen, umfangen, ©ei dtctlrr Stetnzaa.

gauticaba, gallig, juwiber, läflig, abgcf4madt. Sieh' eaba — ba«

3 aun hübet immer Nu Super (ativ; fo wie man an einen 3att*

flügt, man c« für febr läfiig hält.

3(tfclt, t<r ^riPä.
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3eifi»flgn, rin langer Sagen mit ihn gltAltn- ober Efimcautv

Xa<be.

jeggnjn, Wätfmi.

jeffaafi. leb« fei|l.

{einem, lauten, Ittprelii, faft trie jufpeln.

3eltn. ein Stui)tn. EJjel», b. b- Eeb. ab« Sfefferfmben. Sein-

fat|eltn, b. b- ein Sitten au« Eeinfamen, Beleb Eegteree fefer

gefuebl Bieb, ben Silben ju beeabceieben, um ihnen ba« Salben |u

eririetteni.

jCBOit, nabbietben, bie 3äbne {eigen.

3engcr, llnhaut.

3cnit)it. OrmibllUrfe nabe an Zeigen, am Salbe — beffei an bet

€<bati|eitt.

3rntring, ein Silld Qlefyb, trie felbe« jnm »änebem «aegeiiebtet

»irb, in {Bei Ibeile gehalten am abetn Onbe jufammenbängenb.

3m Stillleben bebautet Euterig einen (ungtn, BebtgtmSjtrtm

Cebfen. ®tctianaite vcltigua: Euterig = BonviUlun, jcono

boeuf; alle rin grabe« 3 tOef bauen.

3cnj, bet Xaufuame Stnctnj.

3«t>ln, ein eifernet, Ifiliigtt Zweien, )u ®e!jarbriten.
,

}*p(je!n, Heine, Mmtllt Sebntte maeben — ttipptln, {apeln.

^Facticr, im Eattaibiel ein Xieffet.

3iä*ti, 3iad)l, ein Uebtt{ug ttber »etttn. '|3cl|tetsta(bi.

3ta<hfdieit, bie leitblelnsage.

?Oflit jicbtn, f4leppcn; terjiagn ~ terf4f<PP«n.

gidjtn 1) öin $au«thier ton guter 9ta$e fclfcft gicfaiepen. 2) «rg*

no^uen, 3*manb«n in'e Unrecht jiepen.

3td>tcr, ein felbft greßgejegfuee $au«tpicr; au4 wohl ein 3iepfopn,

3»ebto4kr* 8en jiepen — oufgejegen — 3n4t,

«bat 3. 207.

giftt, fäuerli4 werben tom 8ier.

3ie«rl, hon* — bun»; Sedevbiffen.

3ifn» ein Äapn, rin friste« gaprjcitg anj fflilffeu. 8ei ^agen «inb

$erncd: 3u0, 3 uflfn * «ngel[a4Pi4 unb 9icniuutii(b : CiuU.
|

2)u bebentefe 3”®*

«16 i4 bi4 gefiiüe

34 fenlpe bi4 «n ber pelle ©runbt.

8etjf. Gelbling.

jiman, j^einen- bünfeti, j. 8. jimt uiec föiaV, b. b. efl bÜnft

mir faft.

3'mcrtf, ein bleierne« 9Wafe für glüffigfeiten. 3talienif<^ : cimonto.

gimpferfti. 1} 8crjSdrit, f&wacl'ltcprr 'Jiatur. 2) 9?ett, flrin, gier*

lup. 3) Uchcrtrieben, SngfUiA im Sermeiben bec Unütncflicben;

a gimpfcrla« Xpuaii. 4) Uebertriebeue ©ittfamfeit affectiren;

bieg itfert ift ein 3ntenfitinui ton jiembjr; au4 in €4n>atat

perfcar. i

gtageltf, gingfa, entpfinMtif) tpun — leicht teilbar.

Qipf, JipiTe, bie Ötfc eine« 2u4*«» eine« Refftet*. 3m Cng*

lijdjen bebeutet nip ein Heine«, abge|4nittene« 'Stödten ton einer I

©ad?«» ber ©dmipp, ba« ©4nippcl, bie @4nitte, ber 04nip.

€iep’ GbertyaTb VI. 253. 3*$f» 3*Pf« ©4opf = biegfame, bflnn
,

ober fpipig au«lanfcnbc Heile eine« Singe«,

gipfnjit, langfam trinfen, f^lörfeti. 8eitn Xrmfen i«ngfrü«tt4 4m*«

gigilrlieb: terjipfajn = terfle^en f terinxifeln.

gipfln, im Xrinfen fleiue 3»l0e t^un; tropftmoeife fe^Iilrfen. Qtrie*

w'y’j) = t$ beitepe; viirr£o= teb toafe^e. vebrätf4 : nnph =
trtpfeln. — 34 «6« itäre faft ber SMeimaig. biefe« gipfln jam

<$ngiif4en to aip anjupaffen. 8atibf4aftfi4 • f tppr

n

r faufen. ^an*

$<rau«geber unb Siebafteur: ©. äli. Ültaper. Xtud

J?fU4 : »ooper. 0panif4: »opo = in Helnen abgefepten 300««

trinfen, nippen, mit polbgef4toff«nen Sippen eine glflffigfeit in fi4

gieben, — f4(ftrfen. Hilpert U. 373.

3<perleitt, ba« 8obegr«.

gtflflt, gitaabr. g’taaba^ j’fnabla, febr, re4t fepr, über bie

SWaffeu, j. 8. er t« jtTabt tenTabt, b. b. über bie SRaffen.

©upertatite. Qnglii4: to dut an.

3igltr etwa« ©enige« ton irgenb etner ©a4e — ein 8i«4,«n —
mehr ton Sein* unb 2n4n>aaren.

gtglfDfi#, fleiuweife, fhidweife. 8eibe unflrtitig perflatnmenb tom
Slltbeutf4<ii tipel, lüpef. Önglif4: littlo. ®rie4if4: Xito? =
ffein, im ^egenfape een groß; au4 eine Heine unbefKromte

SKenge = wenig. 3n ber Äeltenfpra4e wie rm 5nglif4en pei§t

littcl, ober little ebenfa0« t( ein. Unb itnfcre Siplbbfe in ÄSrn*

Jp erf4«inen bemna4 in ber 8ebeutung ber Jtfeiup&fe.

g'Irrat, Itd fetu, een bbfgernen ©eiSffen.

j’marflafter, be« 2F?crgcnf, SWorgen«.

g’nmrtert, fi4 abgearbeitet haben.

g’mntfrhgn, etwa« ©ei4o* mit Jingem jerbrüden, g. 8. einen

faufen «pfef ; mehr mit ber ganzen yauft jerbrüden.

g’mubcfn, mit Ringern »aljenf3rmig etwa« jerbrüden, jerreiben.

g’nngft, unlSngft, neuli4*

g’niebt, terbeeben, liiAtju brau4en — fr5nffi4 fi4 füplm, g.8. i bin

^ennt j*ni4t, b. b. franf. gigürli4: bBfe, ungut, j. 8 . a j‘ni4ter

9Renfd>, b. b. ein ©i4t, unebrlKpcr SRer>f4*

g‘Iff«r, fiep' j'lepat.

g'rrffnirt, terrüdt, wapnftnnig, ni4t bei ©innen fepn; im Satant-

(Mt.
)*f<f)trarf>n*fömait = au« einer mt6ti4en Sage, au« einem Un*

fade fi4 wieber erbeben, fi4 oufri4ten. 8em aTtbentf4en flraf,

jherren. önglif4: stndghi, fbraf, ton rc4t Sateinif4: recu =
gerabe, im (SJegenfape ton fnimm.

3 üctjprfb ft. ber Äinbfntater, Jbir4eufammcT<T.

3dflßer, ein ftrobcnei' ©aitbfctb. gigüilicb: ein gemiitbli4cr Htter.

3üggcr, ein gutmütiger ißenj4.

Jogal. bie bbfjeinen ©4nbe.

3olpaf, ein reper, plumper 2Rcnf4. 3talienif4: toll» = bie

©4cf(e.

3önt, ba« geborrte, männli4e ®I*eb eine« C4fen.

gonan. 1) ©einen, auf eine »iberfupf, faß unertr5gli4e Seife.

©' Jbtnb geilt, b. p. e« weint. 2; 3emanben auf eine gang eigene

ffieifc mit terjogenem ÜDlunbe, fpottwetfc — mit fl4tbaren35pnn*

anlü4e(n. «behing unb (Sampt paben ba« ©ort 3 a nnen
ni4*; b« ®rfi« führt «* jebo4 nntex 3 fl nf an. Sollte e* nüpt

tiefmepr ja 3 öf>n gcp&ren? Sbeiparb III. 395. 3n einem alten

Siebe über bie ©treitigfeiten jwif4en ben ©Brltpem unb 3ittanern

im 3*P« 1491, wef4f« ^refeffor 8üf4ing in feinem wo4«ntft4«t

‘JIa4ri4ten, 8anb I. ©eite 29 mittpeifte, e«:

»Sie jogen fen wenf4ogig nein,

©ie napmen tpferbt, Änpe, Äelber unb ©4wein,

Sie trieben fic mit Qinanbrr ton bannen,

'Äan4 gbrlipec re4t tcr leibe Wol jannen.

gontlufat, jpntfdiartaf, ber Ü4t^«« Abgang ber 35pne.

(Xer ®ef4l»Ü folgt.)

8erlag ton 3* Seon in JtUgenfurt.
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Vrmtfc in) (Errat, ob« |'a(|i »aptr /ärflrnmilir. i

(ff«4 tl«tr Mitra »tjtbtitWl )i flfi in 3*|tt 1366.)

StOabt, »oit ©<rmann SBalb«nr»i(i.

iß'« unb «in liefe« Sebnjeigeu

$etTf(6t aut JJifa'« blüb'uben gelbem,
©lulrotb bintcT bunfeln ©albern
©übt man auf btt* ©oflmptib jlcigro.

I

j untCT feinem Dadf*
£<tläit )ur ‘Ji’attljfit brr <Srrr$te,

Kur ber 2*cä£jril fiitb bic Käibte

DtrnliA fiel« |um ©er! b«r Ra$e.

©üben Wänner, fäiraTj aeffeibet,

©teb’n beratbenb in b«r »unbe,

ÖombafnUa’* finb bi« greifen,

Die tuet ihre« ?«nb<«filrflen,

Rad? be* Jtaifet« ©lute fcflrjlen,

©ig’ner $rrrfebfuebt ©a^n 5» beeren.

Unb b«x Äedefte im ffietfe

S
iibrt batSort: „©tfjt, mein« ©rflberl

aifer Äarl febrt morgen wieber
j

8on b«r R3m«r Är?nnng«tcife.

*©ift nnb 'Xe I rt; wirb nimmer taugen

Uu« tem p befreien, t
l

Dbn betratbea bie ©etieuen,
©ie ba« rig’ne ?ic^t ber Äugen. f

„516er Ra<tlfl, trenn im $a(af!c i

6c eniWummert ifl in Zräume,
Stob’re geu«r butc$ bi« Räume,
Unb je fierb« brr ©trba&ie. -

»Da, er fterbel* ntnrmeln letfe

Die ©erfebtrornen bumpf jufammen:
»®«bl autj» *£ifa auf in gtammen,
©etb unb ©tob tutb jüebe Greife.**

D'rauf bie füfren WorbgrfcQrn,

Äebntüb fubeu bbfrn Qeifüru,
j

Di« b«r Unftfiulb fl«$ btmeiftmt,

S<blei<ben beim in ifyre 3ellcu.

*[« am blauen $imtnel«bogen

Älar bi« Senn« anfaegangm, '

Siebt man $ifa fffllid? prangen,

Dubelitb ton bem 8o[f burcbiogni.

Tnrtb bte fielt« Gbrenpfcrte

3i«bt b«t Äatier, tyrn entgegen

Daudet btt ÄJieuge: „Crvl unb Segen
<£3far, Dir, b«m gtübenbbert«.-

Unb «in ©eib finft ibm pi güßent
„SdjulMoa fewfjt mein Scbn in ttetten,

$cf>er ©»err ! ibu ju erretten

ffioBefl Dn Di$ milb entWie§fii.*

Unb brr Äaifet »eO Qi barmen,

Droflet bie betrübte guatig:

„©cbl. er fet> be» Äcrfrre lebig,

gren« in SWuHfrannrn.“

„Riebt ju flrafen — ju beleihen,

3» wiufabren bifl'ger öitte

©finft* idi in be« 8olfe# Witte

©einer Siebe ratt$ ju freuen.
-

Me# prei*t bt« s^ertitfcfi« (Sille

Unb e« rtiutft ten Wuttb ju Wnnbe
Diefe freb« ($nab«nfunbe.

Siebe wetfeitb im Äemütbe.

Kur bie O em ba für ta’i grrQett,

Ceitnlicb tum $rrratb uajebrceun,

Settel teil IBfle: 8lbb«

Die brat ftfirflen Q^rfure^t jcQen.

Äbenb wirb*«, ter ÄaijeT mftte

©iö Pli faitft jur Ruhe legen,

©eibn audb ben Äbmbjegen,

glebt, ba| @ett ibn treu beböte.

„©$ßfer mieb, -— jo fpriebi bctKromme—
„Cf vi ’ uor feinbii* bbfen Wägten,
Daß m jtbattenbunWn Käebtctt

lieber mieb fein Unbeil femtne."

„(Steuer ! deiner C»ib emffeble,

Cbnt gurebt bot nnb Rac^r,

Cb ieb jeblaje ober n'aebe,

Weinen Selb i<b. meine ©eete.-

S«ine Äugen matt fieb jeblifßen,

3bn ergniät ein fBßer Sd^ltumner,

Denn fein ^ei
j bewegt fein Jfnmmer,

Äcine S<bulb brDeft fein (Setriffen.

Äbn iefjt mit einem Wale
(Sau fein uor b«r ©e«le wilbe

©ebreefgejlalten, Xranmgebilbe,

«gdjirafj, im llnt'geii geuerpra^Ie.
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Ritt bim SäUft Rfcrt etftptode*

Sr tmpet, futpt ftd) ju faflen,

StÜvmtftp Bogt tt «of bin ®tt«8t»,
©rulrnb tStiten afft Bleie*,

Itab ria rerbfitp fablet Stimmer
OibeTftpetnt oem Sirttirnbimmtl,

Braujenbet trieb bat ©tlflmmtf,
Otb’ mit Itpirtigt'l im SaifctjimoKt.

Unb et Springt btt gür» mii «ttttt*,
tlnjüli} ainenb, aut btm Betet,

®ufs tt ItSneU fein bebt* retlt,

gtfl anf ®ott tufil fein Srrtiaur*.

SafiP but<b b e ©tmätptt 'liitptrnb,

Cuotim ibrr triftet Sumpf entgrat!»,

Reu« jilipt af affen ©egen,
©tpautrlnp fit Säumt Inpttnb.

3?gtmb p irrt tt (oll 2 nlftf)tn

3* bit »atpitnb Kilben glaratnes.

„§ 5 fl<nu'tif! in ©eitet Kam«,
©«08 ba nimmt! mtip Berlepen.*

Unb fe fttlrji btt ©faubtnttrtot
SJatbig buteb bit geitetbtänbe,

3bn beftpinae* Sngeltpönbe,
Unbttftbti bmmt et in’« gtfit.

®a berninttm in feinet Wabe
®t btffütj! bit tauben ©orte:
^©Sltt bet 'Palafiet 'ßfetit,

®«& bem Seb et ni«bi entgeht!”

Unb et eifl, m» Rngfi benommen,
©iip im nöitflen $au« ju berge*
Bot bet $>ajte« SHeutpelftperge* —
©afUiä mirb et aufgtnommen.

©ebf, bie »ürbigt Matrone,
Seien erb» et feeijegeben,

©thäpl bet eblen iaifert beben,

®aufbar, g!e«p bem toutfcrn Sohne.

Senn al» Bemhafurta« Sollen
SatprtfilSi bat -Von« beflütmen,

SSeiff beit gütfftn man |u fipinnt*,

Siffig bet Strtotp» (U tpetten.

®a bet ftetle plan miSfnnjen,
Sa r l'n batip's Reuet ;u »ttbetben,

Sofft' e: unect Selben Setten
Set ffimpäm, ratprnrpbiungrn.

ffl 0 nt b a f n e I a
1

« ,
bie Benrather,

Stinten laol: , Tu geuerfUmmea
Sebtrteu in Salier» 'Samen,
Beine ©ölbatt Sab bee ibätet t”

„Wa*« Seit ja unttejeiSeit

®uttp ©trnttptung «firr ©afft«,
Sit ibm ßinneen Stpup otrlpaffen,

<mt bat Uripeil »atl gejprtxpen.“

»®'tant Bart bat StnattstbSnbe,
SS« reit V nije. eibretre unb Stufe
Rnfbetoabn ju nnfertn $ti!c,

S*t<p Benrath btt glommt» Beate,*

..Saäe belieb! bat freute Streben
SBitfer freien grcibeitlrettiarr,

3» ben ©affin, ffjifa't Bürgte!
©tpotm lewt« grembliag* beben.”

Unb bat »alt griäafebt, tatrüflrt.

Sammelt (leb in butten JXaften,

Stürmt blinbrefithrob bunt bie ©affen,
Setnem Born ttatb Wal gelüftet.

Ruf ben ettajtti, aaf ben Blüpen
Xobt btt Rufetibr bie Sefttar*
Saifet Satf't, gltitp fifbnen beatn,
Sttb btm Sturme nsipttfepta.

StäSlitb lobt btt Saenpf, e» bluten

laafrob ffltinben unb jelöbttt

Raffen Xattfettb’, pMpaträtpcl
Siab bom Wat bet Rrno gfiitben. •)

®»(S gelingt'« ben tapfer* Böhmen.
-IS: fr Stübrr ®rb ja täifeeit,

Sttb bie ©irgePbohn ju breiten
Usb bet geiube« Step ja tiptne*.

3ept' ta fefijeftbfpg'iten »ttheit

Sintpfent, fie jum Seifte bringen,
Unb er eifi. ba« ©tpteett jü ftptotngta
Ru bet ©pipe bet ©eiteatn.

©tlbtitltäfrig Rüenit bet Satite

3 a bie ©(paaren bei SebeUen
Unb, rcatiStbreerl unbSpter ititptfSSen,

jpaeptet jagtnb in bie £iufet.

«ifa fitreebl in tobttltprerfea.

J>a8 bit SSatpe fup tttilube,

»btt Satt ruft ptbpttä: „iSuate!
„Saft an« «itpt mit Blut beffetlen.

„Stet Betpörten fro urtaebeti,

„Wur bit fteben Kiitbtiitpe,

„ödtbig btt Betii'flnfäungaffÄtbt,

«Sofie* bifpeo mit beut i’ftns."

Unb bie fteben ©öfereiipte,

®ie gebrütet nur äfertttbtn,

Sottibafurta’» tnapten ffttbett,

Untei'm Sptrert, um i^epgenpft.

fitiftbilbtr an ®iitrkrai».

Oon Otinritb ©en «.

(gottfepung een IBt. 2.)

patte einen eigetitpürofitpen 8Jetj fo pmjtiftpwimmen

auf bet ttpffoK.-nei! Rfflgigfett, ju JsSapten ben btiftigen SRor»
genpiitintet, ;u tfüfi'u ftt” feuiiteiibt* Conterfei, «nb [ingt
pupe Serge, bie Vteblicbfeit be« Iptle«, fe eng unb nap »er»
Pmiben mit bet fDf.ijefiät ber Rfptmaeft. Uefcerafl ßcnltaflt,

ittpt« im ©abeorle ta< mebetne. regfume Cebea, Pebingt

bunp freiere Ofefepe anb bermärtPfipreittnPe Onbttfhrie, tinM
auf peptm Seifen baa finflere Sergftplof), pcipfaprettb , »fe
feine tinffigeii ©erpoptttr . ritt trattrigep Xftnfutnf au( Pen
3«iftn abfcfuliftiftpet ffiiQfQpc unb tiefer Umptffenheit —

*) Rn ber ©rüde btl Rts«, reelle bie Bifanet japteriip be-
fept batten anb bie »ett ben taiieetupen Srieget* erftürmt
mürbe, mütpttt bee Santpf am bfutigpen.
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St« mit fcut<t bat ©orf elften, mären bie ©äufer bereift

geöffnet, bie Srmadjfenen fionben im Sonntaglßaate oor beit

Hüten unb plauberten, mäbrenb fid) bit lüemcute Itinber-

fdjaai auf ben SBicfen ötrumtiimmdif. ©eiliger ©ottetfriebe

tubte auf ben Sergen itnb alb idj midj an bie ffiauer ber

Äapelle feinte, bie fttb am Ufer erbebt , unb meine Slide

ßfimeifen lieg über ©öbe unb Xbat, fpradj meine Seele ein

@ebctb , fo tief unb mabr, nie ieb nwb nie gebetbet.

3m Vaufe bet 9Ja<bmiltag! befebloffen mir, am nätfiften

SBorgen ftton in bie B ob ein anfjubreiben , um ben Ur-

fprung ber © a o e ju befugen.

SWorgntS 5 Ubr bradjen mir auf , ber Bcg jag ftdj

bureb Xbalteßel unb ©cblmegt, ju beiten Seiten erbeben fid>

b«be Srrgrüden mit Bpeiiebarafter unb, mie bie ganje {teile

brr fulifeben Sliptu, mit Sfallßruftur. Mitunter medtfelttn

redtt artige Xbalpartbicen mit ben Sergen ab
;

bie 6 a t> t

batten mir faß immer jur Seite, halb reibt?, halb linft.

©ab Beller mar fdjon Änfang? bei unfrrer Streife nidft

bat freunbfiibfle gemefen; biibte feuibte Sfebel lagen in ben

liefen, Sfnn traten ihre luftigen Sebmingen langfam in bie

©öbe gemailt unb tbürmten fiel) alt gigantifibe Bogenmaßen
über nufere ©äuglet. Bit glaubten jurrr neeb geißrig
ungefäbtbet ju erreidjen, ober febteere Xropfen trrdten unt

halb auf bat Unangenebmfie aut unferer Sitbtrbeil. gerne

roQle ber ©omtet unb fibmaibe Slige judten oen Belle ju

Stelle; mir faben unt baber befrrgt nadi einer 3“fl u|b |t-

ftätte um, bie mir entließ nad; längerem Sueben in einer

fdfleibten {talfbrenuerbütle fanben. St mar bie b3<bßc 3C ' ! .

beim eben braeb bie ganje Butt) bet Crfanet Ict. ©er
Sturm griff mit aBmädjtiger gauß in bie gemitterfebmangern

Bellen nnb marf fie linft unb redjtt, planlos tunbeinanber,

tag gunfen aut irrten (toben unb grell bat ©unfel bunb-

judten, taff fie laut aufbrüdtrn rer Sebnirrj unb ihre niäd).

tigert Xbränen nieberßfltjten auf bie iecbjenbe glur, bie fte

begierig auffeg. — ®a jerrijj jeb bie ftitflere ©ede, ein lendt-

tenber ©ennenßrabl braeb burd) bie Bollen, unb bcbrle fid)

tief int ©erj ber glur, tag fie I)«rtlieb febimmerte im Sma-
ragblleibe ber ©Öffnung, bie Seifen flohen, bie Diebel faulen

toerniibtet, unb barfiber ftrablle bie beglüdenbe Sonne.

9iue fernbin rollte nod> leife ber ©onner, judten ned)

matte Slige, ber Xbräncnregen aber mar jum befeuditenben

©bau gemerben für bat gelb.

'Jiadjkem bat Beller naibgelaffen batte, befliegen mir

mieber unfere Bogen unb erreichten nad) einer furjen grifl,

ungefähr um 2 Ubr Dfaebmittagt geißrig. ©a abermait

balrigtr Siegen in Slutfidil flant, befdiloffat mir für beule

im Orte ju bleiben unb erft am näe©ften Xtiorgen meiter auf-

jubreeben. Bit befaben bie ßHerfmürtigfeiten bet Crtet. 3n
geißrig befmbet ftdt eine große Sifenqießerei , bie Saron

3oit auf bat jmedmäßigße berfledte. 3d) befudfte mit 3n-

tereffe olle Siäume bet ©ußmerlct, befontert madjle bie

©rabtjieberei auf meine nad) Otealitmut ftrebeitbe Seele

einen eigentümlichen Sintriid. Sind) batte bat puffere Vclale,

crbcUt ton ben ©(utbäeben bet febmcljenbrn SDielallt, fo mie

bie rußigen ©cßaltcn ber Urteiler, bie mit glübenben Ciftn-

ßangeu in ben ©änben gefdiäflig bin unb her rannten, mid)

augrnblidliib in ben Sl et na oerfegt , unb jener gebrungene

Srbeifcr gab einen prädfligen Sultan ab, mäbrenb feine

rieftgen ©enoßen mader lotbämmcrten alt Bruntcs, Slero-

pes unb Piracmon. Sei näherer Seßißtigung ihrer ffvcCutfe

»raren rt fteilidi nidjt bie ©onnerfeile bet aflgemaltigen £j'nt,

auch bie Äfißnng bet Sleneat nicht, bie Sultan auf Srgcbr

feiner angebetelen Sennt verfertigte , fenbem et mar ein

Srobntt moberner Sutußrie — ©rabt. Cb gerabe biefer

für ebtnfo meberne ®lteberpuppen beftimmt mar, bie (leb mm
bemegen, nenn man bei ihnen anjiebt, weiß icb nicht.

gut mir aut ben ßnßrrn (Räumen beroortraten, be>

merften mir mit Sergnügen, baß ber Stegen gänjlitß aufgebört

batte unb bat bnftige Siau bet ©immelt nnt freunbli©

begrüßte, um beßo angenehmer mar unt berSorfiblog unfevet

ßictrene, ben Urfprung ber geißrig, bet Pdf ctma eint

Stunbe oom Orte btßntet, ju befugen. ©et Beg bortbin

mar fieit unb befibmerlieb , bic @egenb jiemliib unttirtblid)

nnb menfibcnletr, unb gerabe oor unt ftanben mächtige Set-
getfuppen ju ©auf, auf tenen mir in fdjminbelnber ©öbe ein*

jtlne Sennerbütleii, mie minjige $unlte bemerften.

Stad) Crfteigung einet nicht unbebculenben Sergrüdent
mären mir and) fißeii am beim nntrn in ber Sdfludjt

brauße ber Heinere Slrm ber geißrig in ©iifeifrnform aut
bem gelfen, mäbrenb ber größere Slrm meiter oben alt

Heiner Baßetfad ber Crte entquillt. Son nuferem Stanb-
punlte aut tonnten mir aud) ferne, linft oom Xriglau,
ben Silberßreifen am gelfen feßen, ben bie Saoe bei ihrem

Urfprung bittet.

fit mat fcfion Slbenb, alt mir in unfet übßrigquarticr

jnrfldtebrten, bie übrige ©efeflfebaft jog fie© halb juiüd, ba

fie Oon ben gußportbieen biefet Xaget fe©r ermübet ttar, mir aud)

am nadjßen SJfcrgtn beim @rauen bet Xaget meiter moDten.

3© aber öffnete bat genßer meiner Stube unb lehnte mi<b

binaut, um mit ooflen 3ügen bie reine Sergetluft meiner

©cimatb einjufaugen. ©at legte SRolfj mar meßliib brr-

glommen , bie Sterne blidten febatlbaft herunter unb bet

Wonb goß fein bleidict Pidft über Xbal unb Serg. 6t mar
Siadfl, bie Dfatur tag in jenem tobetähnliihen 3ußanb, ber Sißlaf

beißt. 3m ©arten unter meinem genßer batten bie Slnmen
ihre Relibe gefdfloßen, nur bie SJadftoiole fanbte ihren mfir«

jigen ©amb Jtt mit empor, mäbrenb bie Stofe ©uft unb
'JSiirpurfebein im Seblummer begrub, gerne raupbte bie

geißrig, nur leife unb bumpf, alt fcfjeue ße fte©, bie

Slumeu im ©arten ju rneden. ©er ©ibmetterling miegte ß©
auf ber febneeigen Baßcrlilie, ganj nabe bem ©euren fifceH-

(Sen, oon bem er träumte. 3egt raufdtto bet Diaebtroinb bure©

bie Vinte, aber bie Söglein barauf taebteu nicht an't Singen
unb ruhten ant orn bem großen Itonjerte bet Xaget. Ber
©immet aber ßimmerte nnb febimmerte, mie mit ©iamanten
unb Jfatfunlel befä’t, bie lieben Sterne grüßten fo traulie©

unb hielten geheime Stfi'fptadte mit jenen Sliigcu, bie ßdf

bet Slaebtt tbränenjeudit juut ©immrl hoben, ©arum tiebeu

bie Unglüdlißfen fo bie Sterne unb bie Dladft, ba ße oott

biefen Xroß empfangen für ihr Veib. ©at mißen bie Stuten

aud) unb barum ©liefen ße boffnungtooQ int ©unfel b'nant,

unb haben fie fid) aiitgemeinl, bann übergießt ße ber ffflonb

mit feinen bleidien Strahlen, fcbließl ihre mübtn Slugenliebec

nnb fdjlnmniert ße ein. 3m Xraunte aber jaubert tr (iebüdje

Silber oor ihre Seele, baß ße febnffldjtig bie ©änte tortiadj

ßreden, ihnen folgen mcQen, unb bie Veute nennen tiet —
monbffliblig. ®ie UnglOcfltc©on aber banfen et oiel laiifenbmat

bem lieben Slonbe, baß er ßc© ihrer erbarmt.

3n aller grübe braißen mir Oon geißrig auf, unb

naeb beiläußg jmei Stunben, mäbrenb melcber mit unt mtiß
turdi öbe, mitte X©e>Ifc©lu<©trn mauben , erblidten mir bie

©äufer bet ©orfet Bobein, bet ©auptorlet ber gltitb-

nauiigen Vantfdjaft. Salb baranf begrüßten mir an© bic

Bogen bet B obeinerfee't , ber mitten in einem Xbal-

leget liegt, unb aut beßen Betten in bet Borte! eigentlicher

Sebcutung auf jmei Seiten mäehliae ©üben emporßeigen. ©r
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'ft eine Stunde lang und eine fj.itbe S tunte breit und feine

größte liefe betrügt tud) Hudfage der IJingtboenen SOSIaftee.

2ßtt trafen PRagregcln gut Unterbringung unferet

SBagen, und fließen in einem grepenSoote vom Ufer. Obwohl

PRitte Hugup fror e« und gewaltig, juiual mir nur leitet

geneidet mären. On der PRitte de« ©egt« febenen mir ein

tpiflol ab, meranf ein vittfadied (fbo autmortete. Unfer gäbr*

mann mar unerfböpptb im Qrjäblcii een Secgefbibt'»,

menen i<b mehrere füe meine Saüatenfainmtung oermeviljete.

Huf der rediteu Seite fab der Hllcatet der frainifben Serge,

der ehrwürdige I r i g l a u auf und ßevab mit feinet Rrbet*

tnfifte, die feine ft c .i> ft e Suppe für und unfubtbar uiabtr. Ob
aber fab cd für ein deteoid an, dad dem allen Suaden te.f

auf dem fahlen Stopfe fajj. und trau! dem beutoedieu Jpaupte

and dem milgedraiblen Setbcr ein brtjlibe« Sbmoüid ju,

S<b°n drang dad ferne @etöfe Ccd ffiaifeejalled an

nnfer Ohr. Said ballen mir einen (leinen Scrgoorfprung, der

Pb in die Stellen erflreefte, juriiefgelegt und näberten und

dem Oejlade. 3“t Sfeblen dev S a p e * Mündung, deren eid*

lalle glulben und erquiiten, landeten mir, und befanden und

tn einem Qulfentcffel, der ringd non fbvoffen ©änbrn eilige,

fbloffcn mar. Ser Soden mar tbeilmeife öde und Peinig,

und nur einige oetlaffene Scnnerbntten jeugten von dem

eigentliche Urfabe tiefe« Stafferfafle* foflen nab der <St-

jüljtung unfecer Qübrer lieben deine Scc'u auf der $öbe ded

Seifend feqn, deren Hbpujj diefen SS)eg nimmt

Huf dem plaJe, au
|
t(m m ir flauten , befand Pb ein

einfaber Xifb und hinter und pand ein weißet marmorned

PRonnment, melbed Streu 3 0

1

d erribten lieg jum Hndeutcn

an den Sefub Sr. laijerl. tjobeii ded (Srjberjogd Oobann.
3ab0ofe Romen biergemefeuer Serfouen bettbien die Stein*

platte. Sa mir und uiil Üebendmiltcln Derforgt batten, hielten

mi« eine frugale PRabljeit, reeju und die eidtallen jjlutben tec

Save ein berrlibed fflettünfe lieferten. Rab dem Qntmurfc

einer 3(*bnttng ded SBaperfafled bvaben mir auf und tarnen

aul dem näniliben Siege miedet jura See. Dort befliegen

mir die jurüdgelajfedeii Soole und fuhren diedmal läitgp ded

(SePaded, mad und länger aufbielt.

(äotlfrftung folgt.)

P rr (@äfigrabrn in Särntrn.

jeilmeiligen Hufentbalie der PRenfbcn in diejer ©egend.

Unfere gilbtet, ein Saar rupige ©ebirgdföbue, fbiugen den

Sieg in dad Onnerc ein, dad bid jeftt unfern Httgen nob
»erborgen lag, ccn dem aber dad fbon früher gehörte Xofen

mäbtig herüber raufble. ESir übergaben die milgebrabten

©peifevorräibe unfern gübrern und folgten ihnen.

Oe tiefer mir in dad Xbal cindrangen, depo blühender

prangte die Hlpenpera, PePo üppiger murde die Segetatiou.

Cine jabflofe PRenge von Sabiaten, CfompoPtaecn und Sruci*

faeren fbmübien mit buntem garbenjbmetje dad frifbe örüu,
_

und von den ^H'ben bliefte mtb lüoclmeip mit feinen reinen

unfbultvoDen fingen au , tag ib mib auf einmal beimifb

f&blte jroifben tiefen gclfen. Said errciblen mir die Saee,
von den ffiinroobntrn hier 3 a» i ca genannt. Plein und feiert

biibi pe Pb hier mübfam einen Sieg durb die gelfen ded

glugbelted und der Sbaum ded läinpfendeiiQleniented fpriftte

tid ju und empor. Sen fbmalen Sieg, der über den glujj

führt, überfbreitend, gelangten mir in ein fleined Säldben, in

dem pb drr Sieg miedet aOmälig aufmärtd h°b. Ricpge
Saumpämme lagen hier mirr turbeinander, vom Stifte gefällt

min der gäulnig DbetlaPen, und felbP an frifb grünenden

Säumen rcibte dunllej PRood bid jum Qipfel. Söir lamen
an einige Stufen, fliegen diefelben hinan und traten auf eine

Keine ‘Plattform. Soi) augcnbfidlib erfaßte und die HQgemalt
ded Sbaufpieled, dad pb und darbet, öd mar mir ald

Pänbe ib auf einem b«t»oaagtndcn punlie der Sböpfung
und ringd um mib die berrliben äBunter öotted. Ueber
mir blaute der leudjtendc $cmmrt, vor mir lag die Silber*

fläbe ded S) o beiner I e e’d mic ein ffleinod auf dem grünen
©eroande der Ranir. Huf beiten Seiten erhoben pb bräuende

gelfenmaPen, ju meinen güjjea braupen die ©cmälTtr der

Ga De und hinter meinem Rüden befand pb ihr Urfprnng.

Surb den Regen ungemöhnlib angefbwollen Pfirjte fie and
einer breiten Ocffuung ald mäbtigee 2ÖafferfaU in bedeutender

$öb< mitten and der fenlreblen ©and hervor, und ergoß pb
tofenb in dad Seden am gufje ded gelfend. Sie ganje

Hlhmodphäre in der Umgebung mar mit feinem SJaperflaube

gefbmäiiqett und bid ju und drang die ffcubligfeit- PRil

meipetn Seifer beordt braupen die ©emäffer im Xhale mtiter,

Pb mit »ieltr Sefbmerde durb Sepeite mindend. Sie

3) ad iPnPrirle ffieubenblatt „$ob vom Sabpein* in

Sraj bringt nabpehende Sefbreibung ded Söpgrabend
in ffärnten, mil der Ch'P,r $ >n f*iu*t 5. Rümmer
mit jroei daju gehörigen OQuPrationen : „Ser .'pobalpen*

gletfbtr von der ftühhülte ttr PRöQniggalpe" und „Ser
3miQingd* oder .ßöllenfatl int Söpgrabeu". $örtn mir nun

den gutunterribteten Serfapcr felbp.

„©andern Sie bald? — Uno wohin wollen Sic jiehen?

3i<h'n Sie einmal dem Strom dcrPRur entgegen! Serfuben

Sie notjubringen bid ju ihrem Urfprunge! ‘Hierin Sie dad

die Duelle der PRur überragende Sergbaupt ertlinunen, will

ib Sie ald einen lübligen SergPeiget begrüßen, beim Sie

haben mehr ald 9000 5up PR.etedhöhe unter pb und er*

bilden, an Pärnten'd (Prenjpein Pehend, füdmeplib den

majcPätifben $ o* al m • lü I e t f b er und fein fap eben*

bürliged (befolge von Pöfeln und 3'Uu(n > die aud bet»

tiefen Sblubten ded PRaltalhnled peil und fühn empor*

Prtben.“ —
„Ser bnlntglelf btt ip der leftte h^ht @(elfb«t

in dm Dpalpen and Sie fSmien ihn ob dem Urfprunge

Obrer PR u r gan; in der Ribe überbliden — jiehen Sie
affo, mir einft Sr. V. P e ft, aub einmal hieh<t 'Rirgend fleht

Ohnen ein fahle« eipged Riefeithaupl fc nahe. Und wenn
Sie fbon den PBagen und die Sequemlibfeit vorjiehen —
cd bleibt Ohnen tob $>obalpe der näbPeSidberg. Selbß

auf den ^fügcln der Sifenbahn dürften Sie Faum einen

andern eher erreiben. Richer fommt man mit der Pop und
dann mit (Gelegenheit, endib ju 3ujje ohne fonderlibe Se-

fbmerde.

"

„Unfere Hlpenhülten liegen jum Xheile ganj in der

Xiefe. S {ntr roerben die Helpler ihre Sieiden am Örfltt*

dontterpag bejiehen. PR.tn Prigt dahin, ohne davon eigenllib

tttojd ju fpüren. GrP in diefen Xtef.tlpen fominett die Ulmen

|

und Suben vor, die im freien Xhale fehlen. Sat Onle*

repantepe ip fedob der ISIetfber oben, und pnd die vielen

|

‘©aperfülle unten.'1

„Om PR ittt» intet iP dad »ieOribt ntbl ganj fo,

mie im füdliberen PRaltagcaben. Hber aub von dem
rede ib nuftt — denn ib miQ Ohnen den @ö§geaben
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erftpließen, rer bttf^cr, mit Sudnahme be« Sr. e. 8 (fl. fr gicmficp

ßbrrgangtn »orten iß."

„Mach einer erfrifepenten ÜJIergenpromeitabe ton jwei

©hinten erreichen Sie, in @münb in Dberfärn ten auf*

geflcmten unt Ca« freie, freunttiipe (M a 1 1 a Ip at Curcpjiepcnt,

bie Uaocatcn ted Cd ö ß b a cp e « in ter (Hape te» © j ( Qg (•

pofed, »eiche Opncn mit bonnernteni ©etöfe ihren @nt§
entgegenfeuten. Sints taten ßeigtn Sie aflertingd eine Sierlel-

flaute aufroärtd bid gut ©rüde. Somit bat tot Steigen ein

Gelte — unt auf fepr guten ©faten »untern Sic in ten

©ttgfeffef hinein, ten ter Gfößgrnbtn bittet.*

„3ii Äurjem erreichen Sit tie „©oßbauerfeiifipt", tad

einjige beßäntig bemohnte .fand im (Proben. SD?an jagt, »ciiu

tie ©ößbänerin mid, tann fic im Sinter reu Sonnenunter-

gang bid jfufgang tad tiarn ju einem Slüif Seinwano

fpinneii. Sfud tiefer laugen Sinternaipt tonnen Sic fipließcii,

tag gang genaltige Serge teil (Proben umfangen unt Sie

paben auch nirgend einen fepönern UtbevMid ted ©ergtcffeld,

alt einige Schritte tor tem £>.iufr. Ser ta (Morgend tet

Siege* tommi
, bleibt gereig bettunternt flehen tor tiefem

erhabenen Maturgemätte, Uber weltbed tie Sonne ihre Strahlen

wirft. iMt tagt fid) nicht mit Sorten betreiben, tiefleicht

tauen annähernt bitttiep mictrrgebeu. iie pöepßcn Suppen

ftnb reepid ber 2tul te ten o d oter ©amfenod, im Jpinter*

grünte tat Söuled, lintt terDrißenfpi p mit (Ritter*

fpip, gwifepen wclihen, aber jepi noch terborgeu, ter Öitet*

(eher ter „falten Verberge* tom Steif fc cf berabbängt. Sie

haben alfo auch imOdößgraben @tetjd)(r linlt unt reihtt,

nur im tpintergrunte ifl feiner; tenn gut (M a fnih er f ipar te

(onintt man ttot über reiifiet (Serielle ton (ehr umfang-

reichen jfeldßflden. iiefet ©ereile, nnterhroeben ton turih-

ftpäumenten Saffetn unt grfinen (Blatten, beeilet fld) beim

„©fßhautv" hauptfächtich tor unferen ©tiden au5 unt Sperr

rafept und turd) feine weite tfludcebuung."

„Ontem wie nun ten 82rg fortfepen — erfreut und jur

Sinfen tec S a[ f er a Ipenhaepf a II auch Xredtafatf,
ton ir. t.©efl bet Schau mf alt, am bejlen WebI„Scb oa>
badj" genannt, tem Sllpeu fchitPernteu Scpanbad) ju

Gpren. Dicfer galt macht groei Hbjape, mit (ommt mit feinem

©ewäifer aud tem fcpwargen Xeedta-SUpenfee, ter in

fchauerlichtr Umgebung liegt, ienn tie Röfel tec Sfltfeite

fent fo gerfplittert, tag man beinahe glauben möchte, wad tie

8eule jagen — tag nämlich ter Witte (Mann mit [einem

©(führte tarüber hingebraufl unt tie 3crfPl' 1|r [llnä «! ®e =

leifefpur jurfidgclaffcn habe."

„Durip State unbtäue, an Siefen untSaibufer torhei

fd)fängclt fiep ter ©fab immer tiefer in ten Seffcl, ter nun

mepr gum Xpate fiep formirt. in welchem fepon nicht incpr

ferne Cie fftpeubfilte ted ißSirtpcd tintd, unt tie X e i p p e n-

fßphutte rechts ficpthar werten. Schöne ffliefenpläiie tad,

fpiegelglalle fflächen, umfäumt ton blinfenten ©neißtafeln, über

Betcpe rafcp tietpätige fiep erheben."

„Unt mietet begrüßt und bei ter SirlpdpSlte eine

prächtige Gadcate; ed iß Per Slitteratpenbadb, ter feine

mächtigen Stulpen über ten $ang perabwätgt, baß fic fpripen

unt fcpäumen unt, fiep tpcilcnb, Heine Dididjte infeiartig um*
fangen, unt tann wiebet bereinigt, gulept im popeu Hbfap tie

Ttiefe erreichen."

„Die Xrippena fpe tepnt fiep reeptd unt linfd tot

und aud , fo weit man fiept. Die StlbpQite mitten gnifdten

foßigen Siefen tatet und ein, baftlbfl Saß gu patten unt

wopl auep ton ter gefipäftigen Sennin neben tem ohiigateu

ßeitifepen $äfe , ©utter unt (Milch atlertei Äudfnnfte ja

erlangen."

„Da fönneu Sit ßep Curcp benftugenftpein fibergeugen,

mit Wenig gegrSntet tie Sage iß. tag tie Xrippenfeut turep

ipeen Uehermutp im Sfegelfpief mit Jfäfefugetn unt ©utter»

tegetn tie ©ergtelfdierung ter Sllpe perbeigcfSprt. Senn Pie

X rippenatm iß noip immer, wie tor dapepunterten, eine

tet fcpönßen Ulmen gwifepeu (M o u t . G e n c d mit Cent

S i e n e r » 3 <h n e e b e r g e."

„Der ©letfehcr in ße, in tie flfpc, gept uaep Dr. t.© e ß nur

6828' perab, womit fo giemtiep tie obere Seitcgrenge atleut*

halben abfcpließt; tarüber hinauf jirf)t ter @tetfcper aaeetingd

noch circa 3700 Jfuß in tie £>öbe, nimmt aber tamit auch

an Umfang ab. Die gange fftpe, tie feunfeitig am ftltlicpea

ifußc ted $ o cp alpen fpipe * liegt, pat an Pie taufenbOocp

— etenfo tie fdiattfeitig liegentc Utriipatpe, welipe

gwifipen tem Mittcrfip unt ter SBlalniperfcparte

gnm ®öß>Uftr nbtaept. 3n beiten Stirnen geben weit Aber

100 Sliid Sipafe, an 50 3Ravftecbfen
, faß eben fo tiefe

fliitje, att 100—200 Stfid -VJlttiop, tie ffälbet uiigegäpft.

Die Scitegeit tanert ton „©bilippi" bid „äUerpciligen",

alfo feepd (Blonate mit ttlbroeepdluiig
;

intern ter größere Xpert

ter Xpiere allmälig ton ttr Xiefe gnr .^löpe unt tann wirter

gurftdgiept. — ffuep pöper oben ßnt Jütten. Sic Sage ton

ten „tcrfleintrleii SBlanteln" begiept ßcp alfo nicpl auf tie

Xe itp eil a I m, foutern tielmepe auf tie in teil (Malta*
graben abtacbentc o cp a ten, an ter nörtlicpen Seite ted

Gflrifcptrd. ©on ter Xrippenatm pere idf iiu (Segen*

tpeite eine anterc Sage. Ginc Sennerin in tiefer fffpt, tie

fepon 2—3 Stinwen tom ©jarrtorf entfernt iß, war eine

Doppelgängerin. Säprent ße nämlidt (Morgend tad leer ge*

Wortene SWitcbgefcpirr mit aller (Macht fepeuerte unb rieb unb

and toller Seele iprr peitigen Sieter fang, — warte ße

mitten im Sommer täglich bei tet 'Meße in tet Sircpe ge*

fepen, Diefec Unißaut fiel teil X rippen auf unt ße bcob*

acbtetcii ße fo lange, bid Cie Xpatjatpe fonßatirt war. So
tie Sage."

„SeuXß'at weiter terfolgent, giepen ltir noch eine paihe

Stiinte in ter ebenen Soplc ted Ifeffeld bin, bid wir an tie

nietergepenten ffi.iute ßeßen, tie fiep pitc ton beiten Seiten

perabfcnlen mit eine giemlicb pobe Smfc bitten. Mecptdunt

fahrt ein tielgewnntener ßeiter (ßtat gur oberrn X rippe n*

alm, gaifdien ©nepen, Ulmen, flporn unt Slatelpolg —
über Sihlmbtcn mit fetten ©ottn , wo tie Dolfengcwäipff,

ald 'Meißerwurg. Gngeldwurg, ©areiiflant ßcp in rirßger Seife

audbreiteii, an ten ffelfcnmäuCtnabte feiner 3«it tie lieblicpt ffruipt

ter Grtbetrcn fo maßenweife 3pc finge tnlgfidl unt 3pren

Slppetit peraudfoetert, Paß Sie nicht »iterßeptn — unt ton

3eit JH 3 fl* eine .f?.nitoell pßllden. So in aller Seit

wä.tß tie Saxirrmrn nspt'ru fo groß unt fo gierlicp ald piec?

wo pat tie S»xilr;ijjn rieonn tiefe tunfle Purpurfarbe? —
Do t wir giepen weiter unt weittr mit founnen auf eine ßeife

Scpultbatte, an ter und niepid intcreßirt, ald tad (Kaufcbcn unb

tad @(töfe unter unfern ffüßeii."

„jjilrwabr — unglaublich unt to<h iß ed fo! wir pören

einen nnteeirtifipen Saffcrfafl! nape tabei erguidc eine töß»

liehe Duette eiftgen Safferd. Mun terfdiwiucet aflinätig tad

Dididil unt wir Wanteln auf fanftcren gtadreiipen Oepängen

Curd) tie fcaiue weitaudeinanterßebenter fepöner Järepen bid

jnr „Oebfenpfitte", wo wir tie fepönen (Hinter beweintem, tie

picr grafen, oter wieterfäuent lagern Docp ferne iß noip ter

Slnfcher. Moep langer ald eine Stnnte maßen wir wantern,

bid wir ten fogeuaimtcn „Sinterricgl" pinter und paben unb

^.OC
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aai fctr ©teil« bit äRutönen, fccuuit aier and) Pen Bntlid M
Xrippen.Rreje« erreichen"

fc^tiut rtidjl Bfcermäfcig flcil aufgerichlet —
aber Slüjt« i)al e» ()itr in gvefeer SRenge. Sf ifl (in eigen.

iidxJ Ree«, menen audj PnJ ffiert „©fff“ ealßanPen fepn

nag unb hat ta< fluSfcheu nen uraltem befiaubltm Schnee,

©ie feh'n bin feine blauen üiltpelunfen, leise ©letfeheclijche

— aber hödifc weitläufige Rcentöten nnb Ibnnrn aud), ne tt

beliebt, ^iitanfReigen uub bann berumnanbertt — nur uid)t

ju neit hinauf unb hinein — weil and) bie Klüfte immer

tiefer werben. 3d) fatnuieltc Srlbanedeit unb Primeln, Je-

(Juten unb Semperoictn« am giijj« be* ©lelfdjtr« unb ging

bann jurild. Sie gelangen hi<htr aber auch auf einem Unwege

— intern Sie gleich h<«ler ber Xr ip penhfltt« im Zhale

ben ©cjjbaib flbtrfepen, unb, nie cinfi Tt. c. SJ e ft, «nt

f^atlfcitigcn Ufer ju jener Stufe empor (treten, welch« ben

Xha i (c iT(l ntefilid) abfd-lieftt."

„Sind) an biefer Streife gelangen Sie bureb SßalteS-

bunfel unb gwifchen prächtigen faubbäunten an ben Hbbang,

über welchen ber © 5 6 b a dj bonnernb bat liefe fueht unb

einen mätbtigen großen ßaO in einem Sage bilbel, in nel<

ebetn ein anbercr aus ber X r i p p e n a l nt »cn ber breifatben $6t)t

beb erfleren hinein ftürjt — ebenfalls in einem Sape. XaS

<ß bet „ßwiüingbfall“ unb bamit flehen wir am grejjartigfltn

Gtbaufpiele be* ©äjjgrahcnd. — £>aben fie nun hier fich

amitftrt, fo ftbwingen Sie fid) mit frifdjen Kräften ganj auf

bab (ilateau hinauf, uni bann wiebet auf etenem hfabe längb

btm ©öjjbatbc ben hinterßen bcdjremanlifchcn Söinlel beb

©öf; graben« gu betreten, in weldicm Sie bie behagliche

„Dchfenhfille" bee Utxitbalpe auffudjen, auf gränenbem

f?lane mitten unter wiirgigen SKperiblunien, non wo Sie nun,

chenfaOb gut h'nttreu ©6g — bab iß, gu ben Muränen beb

„Xeippeitleeftb“ uorbtcärtb auffiteben mtb babei eine Sngshl

non lleincreu fdroätberen SBafftrfäOen befuhtigen, bie aub ben

Seebfelbecn herabfommen.* .

Vtbtrftdft htr (MAidjte bis kdrnti(rifd|(D jHnij-

nifrcns im /HittrUlter.*)

So» Stil} $ ich (er, CW\uiJ am Sriffis, SRünj unb ttntifenfabinet

te* .Joanneum« ju ©raj.

J) er lag een Vertun fchuf eiu eigene« Äeicb ber beut*

f$en Karolinger unb mit ben nrugeforntten fömglichrn Regalien auch

ein eigene« 'Iiün;red>t. Xer »erfebr ber ©ölferftärame am Kbein

unb ber Xenau ciforbeite al« Mittel ba* @elb, unb wie jablici^

bie üufabrt auf fanb» unb ßöafferfhrageit in ba« ©ebieth brr beiben

beutjetyrn $auptftröine mar, ebenfe jablreicb ericbloffm fidj nach unb

nach bie OutQeii be« ÜRfinglKitehv«. Äu« Kratu unb SWeffe würben

SPhrft unb 2tabt unb bie ©ewobnerfchaft erwarb fid? yim Warft*

*) Cebiglich um jurSKitforfd?ung anguregen, nicht um irgenbwie

»ettftönbige unb aii«fäbrfi<$< Refultate einer ©etraebtung über

bie jtuuticmatifcbtn tfeipungen Kärnten« }u liefern, wirb

tiefe 2fijje roitgetbeilt. 2ie »ft ein öruchpüif au« ber in

Änlage befmblichen,,(Skfchicbte be«9flünjWffen« in Kirnten",

worin auch -cpecialtafeln einen Katalog fämmtliifcr auf Kirn*

len bejughabenbet Wüujen bringen.

unb 3oOre<bt auch jene brr eigenen 2Rün|e. 3nerf tarnet ba#

rbeimf <be f^ranfen unb Vlemannien mit folcben Kerbtest «u«ge-

rilflet beroor unb jwar tio<b int britten 3<^|(Nnt be« neunten 3abr*

bunbert«, tex aDem ba« «Tjffift Wo inj. liefern folgten ffiorm«

(K68), etrapurg (873), <2i<bfUbt (968). 6t. (»allen (#47),

®b*u (H59), Kug«bnr.t (956?) unb cnbli»be Wa« für ben ©eginn

unterer WilBjgefibiibte entfrbetbenb ifl, ba« liijfttH ®ftl|burg

(996). «l« K. Otto m. bbc. Kein 22. ®?«i &%•) biefem etift

jugleicb mit jenem ton ßreifingen ba« Ke<bt nerlieb wKegeu«-

bürget Wtlnje tm Orte 6a()burg" mit faifetlieber dkwibr ja

trägen, fe war barin ber gan)e ^inwei« auf ben bejoaxif<ben Wünj*

fu§ gelegen, naib welkem bie fcntglnbe Msfe ju Kegen«burg,
al« ber ^.uwtftabt con Deutftblanb ober Oflfrancien, geprägt

bAtte. 3n ©etraebt, tag nun fowobl Keg en«b urg al« ©ittbum »te

aurb $ aff an, münjbeiedjngt feit 999, in Ceflerreieb läng« ber

X on au unb ihren Kebenflttjfen bi« an bie ungrrif$e ©reitje be*

güten waren unb 6al)burg, in beffen Sprengel Kirn len ju biefer

3eit groglentbeii« gebart, mit ben genannten beiben Stiften ein gleieb*

artige« Wünjleben eröffnet, ifl r« jurKtnutnig unfern crflen nnmt«*

matifrben ^anbe«)uflinbe non Söicbtigfeit, ben bojoariföcn Wünjfug pt

beachten unb birfen mit bem fränfiicb-farolmgifcben ju otrgleicben.

Xie rieinfte frinftfibe Wün^e war ber Xenar, nur temSort«
(ant narb bem a(trbmif(^en oerwaubt, botb leidner unb minber wertb

at« biefer; ju beutfrb »Pfennig" genannt, brrfiebt er fiib immer al«

6ilbermflnje, bie na<b 3etl unb Ort oerf<bi<beReit ©ertb b«*- 3»llf
folcfrer «ilberpfennige machen einen 6olibn« ober 6dbifltng unb

jwanjig Scbifling ober iweibunbertoicrjig Pfennige etn^funb Orlbe«.

Xirie« ^Jfunb jerfiüt wieber in jw&lf llnjen, bauen jebe iwanjig

Silber 4'fcK»*ö*

gragen wir min, weiche« Wiiniwefen bi* über bie erfte Hälfte

br« jebnttn OabrbunbeTt« in Kärnten ba« borberrfebrnbe war, fo

rdmten wir ohne Xufnabme tagen, ba« fräntifeb*bojoarifc|e.

9lu« ben Kbrnerjetten mag bur<b bie »älfrrtDanberiuigm binbureb ba«

»nfcbiebentlicbfle wefl* unb eüri?nitf<be Selb fi^ gerettet haben, tbeif«

im fleten »etfebr begriffen, tbcil« in frieb(icheren3eiteii unb nament*

lieh bnreb ba« auf beibnifcben Kuinen bauenbe tSbnftrntbum au« ben

Ställen alter Knfleblungen wieber aufgrgraben. Xa« erfh neuge*

f^lagene Silber unb Gtalb brachten jcbenfadc erfl bie borbringriWen

Karolinger in ber $öb« br* achten Sabrhuubert« in unfere @aae.

3enc jum Xh<il »i« gefehenen Wünjflücfe Karl« be« (»roßen, ?ub-

w i g’« be« gTcmmen, bi« auf K. Otto U. mögen baher fo )tetn(ii|

au«f<btievli(h bie gewöbniidfe Sorte be« untlaufenben Oelbe* gebtlbtt

haben.

3nerft für unfer ?llbengebiet gefchli«h erwähnt wirb biefelbe

in ber 3e&orbmmg, welche König f ubwig ba* Kinb um 90G mit

bem Ceiratb ber Kicbter unb ©tarnten ber Cfhnarf (judicos orien-

tales, in pnrtibus orientalibu«) für bie Ofttuarf aulgrgebeu hat.

^ier erfdieint ber flfberne «olibu«, unähnlich bem 40 Xenarr gel*

tenben Öelbfolitu« bei Werooinyier unb Karolinger, mit ben ©ewichte

ben 12 Xenareit, gemeiniglich ben Kanten be« gfirflen auf ber (5 inen,

ben ber Wünjfiätte auf ber aubem Seite tragenb. Xaju famen

feit bem ?lu*fieiben ber Karolinger (912) nnb ber ©ntbeefung ber

goolarer ©erggrubrn rrusn bie SRünjen ber fchwäbifchen nnb bairi*

fcheti ^erjisie (ber Heinriche, Ottp'« unb Ä.) unb jene ber jüng*

Pen« niünsberechtigteu Stifte. So vtefleiiht ©raceaten unb 6olibi oon

(01 a i n tenutlich burch ba«Kab, oou 6 tr ag b urg, fenntlich burch

bie Pilie, toon 2t. ©allen, fenntlich burch ^en boljtragenbeu ©aren

(öichfiattn- Wüitjeit jener 3<it fütb uoch nicht befannt werben) — een

<£hur, fenntlich burch ba« Subreatfreuj, ton «ugoburg, fenntlich

burch ben Tannenzapfen, »en Kegenfhurg, fenntlich burch bie

*) Kieimnabrn'« 3uoatia. Knhang. 6. 212.
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6<plftffeln nnb btefleicpt am meiflcn jene uon %x eifing, (enntiicp

bind) Kopf, Sternchen, Kreuj unb mm ©affau, fcnnttiip butip ben

©elf imb jene* abenteuerliche Xpier mit ben ^tflgrln unb ®ter-

Retnnmb.

QPetent nwpSaljbutg ntit eigenem !DliInjre<pte auftritt, unb

burep bte ©trimtrag aul ben obgenannten CueDen mittenbirrip fliegt

eine eigene, wenn auch waprfcpemlicp reept fb^rftege erapetmifepe Quelle.

Brüher nämlich all in Oefler reich trgenbwo unb uiel entfepiebener

all in ber Oßmatf, für welche man bie3ett, bie Art, ben Äecptl-

tttel bet erften SRünje irabUrfunbe bei SRüujregal* (einelweg* fe^arf

beftimmen (ann (©rimiffer. ffiieu Ul; 2, 210), ergebt in Kärnten
eine urfunblicp nacpweilbore SWünjflätte. Ql tfk bieg jene ja fciubr* i

bitiga in pagoOuricetal et in Comitatu Karioldi Comitis. So nennt

Ä. Otto K. in feiner ©erlcibunglurfunbe bbo. Omeleben (3Kem-

(eben?) 11. 3«« 975*) bie (Wönjflätte ju ?iebing unb gibt ber

frommen S i nee Qmna an« einem waprf«peinlich fch* eblen (araa*

tanifdjen Sefcpletpte ba* mistige Hecht «ibidem i»m prodicto

loco mercatam et monctara countrueadam . . . ot inonetam

per sueeeMura tempor* potestatlvo tenendum." grfipet all

bie SRarlgrafen non 6 t eiet in ihrer Stabt Snnl nnb jum min*

beflen zugleich mit ben © a b e n b e r g e r n batte alfo bau Grafen bau« im

Onrfthalgau feine wo^fciitgeTi^trte SRünjftätte, feinen 9Rünj*

grafen, monetarias, dbpeusstor monetär, jngletcb mit benSRautneni

(muUrii) nnb 3&llnem, wie biel bcrtinfl aal ben 3eugen*©rrjeicp-

mffen bet Urlauben jene* 3«hrbiitrtxrtt (triftiger bewiefen werben.

S'eiber ig aul ber (iebinger SRiiujpStte auch nieftt ein einjigt*

Srild befannt worben.

Hun beginnt unmittelbar bor bem Abfcffuf bei ctflen 3«bf*

tanfenb« <bri|Mi<brr 3 eitrecpnung ba* Qrjflift ©aljburg ben metal-

lenen fttor feiner ©cplageßfide über nufere Xhäier ju oerbreiten.

Xurcb nabeju jwaujtg 3apre bat bie faljbnrger fRünjflätte nur jene

ju Siebing aJlHiualra neben fiep. (Run abeT tritt Sraf ©ilpelm
I., bet Aelttre, unb Bernina, feine SRuttcr, uietteiept Qoufine

bei Äflifer# Heinrich H ebenfaül all 2Rflnjb<tr auf ju jener

3ett, wo nur bie Kirche mit allerlei Operationen prangte, eine

gar fdtrne Qxfcpeinung, unb el entgeht eine neue SRilnjftätte )U

griefatp* 3«* XJtplome bbe. ©ambrrg 18. April 1015**) befagt

nämlicb R. Heinrich n. „mereatura in comltatu buo, quod vocatur

Friesach, in proprium tradidimus cum moneta, n«c non et ornnes

fodinac cuiuscucque mctalli . . . quae in bonla tuii roprrionUir,

usibu» ooruni «nbiaceant. Universum quoque ins ad Imperium

apectan* eis remiaämus, ct ca propriotati sorum — autgnavimua

ea rationc Ut liberal» inde habeant poteaUtem faciendi quid

Tolint.“ Cb nun bal liebin g er SRünjrrcpt nach griefaep über-

tragen unb hier ton neuem aufgenommen ober Ijirr ein eigenel

erworben unb eine neue SRünje eaidjtet worben, mag babin

bleiben; genug, ton nun an begann bie $auptpullaber ber inner-

5flmeidjif<bm ?5nber ju fiblagen. Kuf bie innere Qinritbtung ber

SRünjfidtte rennen wir freilich «ur tergleicbenb fcbliegen, inbera bireTte

Wacbricbten gSnjlicb fehlen. @anj wabrfcheinlicb erjeugte ber reiche

©tibererwerb aul ben naben ©ergwetfen ein bet Cttofaffcben

JRarftorbnung für Qnnl dbnlitbel ©efefy, ttoruacb ber Qinfauf bei

untiTflanben bie ©lempelfibnetber tDcisores, bie Ocbülfett, bie eigene

;

leihen SDlünjfchlilger (monetarii) unb bie SRetallarbfiter, all welche

wohl bie Chisbarii, ht ber bei 12. 3ahrhunbertl {^rimiffcr.

SBien. m. 2; 212 dt. VI. H. 194) noch )u terflehen flnb. —- 2)ur<b

mthme 3ah»h«nberte hinbnrch war $riefa<h für 3nner3fleTreich

ba«, mal torbem «egenlburg für bai boioarifehe »eiih- ffiobC

mochten bie erflen Pfennige recht nnanfehnlich gewefen fepn unb et

wäre in mannigfacher ©ejiehung anjiehenb, eine 3Sün,}e mit
ben Äbpfen ober ©ru^bilb, ben (Ramenijügen ober mit ben
«nfanglbuchfiaben bei »rafen Silhelm ton 3ettf«hadh
unb 9 urft h a 1 fo wie ^emma’l feiner ©emahltn, ja fehen.

3)nh mbgen w«bl oll ihre 2Rünjen fowohl aul ben bier}ig

3«h«n ber I iebinger SRünjjeit, all auch aul ben nächRen bret

3ahqfhinten, wo ft« ju gricfach f<hlug«t, in bie ©chmeljtiegel ber

ferneren 3^ unb aRünjhcnrcn gewanbert fchn.3)eira im SRittelalter,

befonben in ber Ttlber* unb golbarraen 3eit, nerniihtete etn SRüttj-

fihlag ben anbem, um fein Ceben fortjufrifleu. Um bie ÜRitte bet
eifften 3ahrhunbertl nun in golge jener traurigen gamilienereigittffe

ber 3 *ltf ch.a 4 c r jm 3ahre 1036, welche ben ©inn ^erama’t ber
Seit unb ihrem @Ianje mehr unb mehr ablcnlten, welche enbliih ben
tob bei f rief ach et Orafen nach einer aufregungeueHrn »eije nach
91 om b*rbeifühtten f geht mit bem fpStern ^tachtwerfc chrifUicher

©anhinfl, bem 3>om ju ö n r l nnb bem Hennen* nnb Qhothrrren-
Content ju Clurlhofen (15. «ugnfl 1012), unb bem ganjen ©ejitf,

bem SRarft- unb 3o®«iht auih bie aRftnjgewalt ju gtiefach in bie

$3nbe bei Qxjüiftel ©aljburg über, tiefel erfannte gor wohl,

welch ein wichtige* Hegale — nnb bajn bal einjige im grefteit

Kärnten — aul weltlichen (tlnben in jene brr Kirche gefommen itar

unb beeilte fleh, bal tem ©egen reicher ©ergwerfe urafrlnjte, am
thore ber lodenbflen @aue flehenbe griefaeb jum ©orort aller

feiner (Irntnerifch en ©efifjungni unb jur Heftbenj feine* ©ite*
boml jn beflellen. fBShrenb bie an ben ör itjmarfm 3taJien’l ja

ftgnileja fprubelnbeCuede, udmlich bie in 5c lfl f 2Rilnjre<htef ton
K. Konrab n. an ben ©atriarchen bbo. 13. September 1028 errief#

tett tSünje, bei Anfang* ohne rafepen Qinflug blieb, entwidelte tmfec

©orn eine reichliche £h3tigfeit.

2Ba£>rtnb binwiebet in nSipfter 92Sfe ton geifllicber Seite, nSmlich

ton ben ©ilthömem Iriefl 1028, Orient (?) ba« »eept ®clb ja

{«plagen, erworben unb jttm Xpeil aulgeführt würbe, behonftet boef

bie fttefaeper (IRünje über alle ein ©orreept baburep, ba| frembe

®?ünjbmfn ihm fiep bebienen. Ql gehören bapin haitptfacpliih bie

©atriarepfn ton Aquileja unb woplannehmbar au«p bie $erjoge

ton Kärnten, ©on tiefen rrfeprinen Otto I. (997—1005), Qcnrab

L (IOOcj— 101 1 ), Abalbero 1011-1035), Qonrab II. (1035-1039),

2iupolb (1039-1047), ©elf (KU7-1055), Qonrab in. (1057—
1058), ©ertpolb t (1060-2072), SRarquarb (1073-1078), ©uitpfb

(1078-1090), unb Heinrich n. (1090-(1122), Wriiper biefel 3apt-

puttbert abfipliffjt. ©al bie ®lünjcn biefer $erjoge betrifft, fo gnb ge

junäepft burep ba« T ä r n 1 n e r i f cp e ©apprn wichtig. X iefe* fledt fih alt

gcfpalten bar, bal reepte gelb bat ein Ouerbanb, bal Ihtfe ig leer,

©ir werben fepen, wie unb warum in ber Solge bie brei übereinanber

fcpreilenben l’eoparben in ba* leere ftctb gefept würben nnb bat

Solbrl erlaubt, jrneT bei Silber* aber verboten unb bafür bie Ab-

lieferung an bie marfgrSfUcpe, hier an bie gaugräfUcpe SRünje ju

ffriefaep geboten war. Sortfel'bß leitete ein SRÜnjmeiper (ma^istw

monetär) nnb etwa ein SWünjfämmem (camerarius moneu*) ba*

Xedmifcpe brr Stätte unb patte wobl auep bie Stecptlpflege mit ben

©ergttetflbolben
,
ben ©überlieferern, ben ©ecpllem, ben frembeu

SRünjmeiflem ber benachbarten 2RünjhctTcn unb Sanbelfürflm. 3hot

•) ^ormapr. Arcpiu für ©fibbeutfcplanb. n. 221.

*•) fsnMpt* Arcptb. II. 225.

neue färntnerifepe Sappen entftunb. ®er^>erjog ig meifl flrpenb,

gepenb, ober auep ppenb im ^arnifcp unb bie beiten $änbe feitein-

geftrmmt, enblicp auch al* ^albleibftüd abgebilbet; bie $anb pält

rntweber bal blaule Schwert, ober bal ?i(ienfcepter; ring* gebt bie

l’egenbr. Der Hmrt jeigt abwecpfelnb jene Figuren, welche bie riep«

tigellnirrjcpribung ber frühegrn bilateralen SRünjen fo fcpwer machen,

j

(leine Xhürme, ein $albleib|tüd mit aufgefepten Xhünncpen, Kreuje,

f Sterne, ?ilirn, einen geflügelten Kopf unb Aepnlicpe*. 3>er Harne

brrifülhtjfJalte ig mitunter angegeben, FItHACHK, F1U3ACK ubgl.

in ber alten Schrift mit einzelnen liegenben ©uepftaben. Die ftorm ber

Stüde ig juweilen »inedig, mit runben Stempeln gefeptagen, bie
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Öicfef tcn tex \t\pxltn biß bwrjcbitten, baß ©«wicht ton 20—80

Otau •).

3m iwSliten erfcfteincn clß außäbenbeSRünghcnrn

bie fatyburger ©rjbifcb&fe ttx befanntrn SKeibe nach; nSmticb, nach

»olbrcin (1041—1060), öcbbarb (1060-1088) nnb Db««no H.

(1090—1101), welche bi« abgclaufeue Benote obi<bliefc<n, bie fol'

genben: ttenrab (1106-1147), ©bcrb«b (1147-1164), Denrab D.

(1164—1168), «Kalbert (1168—117T), Öenrab III. (1177—1183)

unb Hbalbert (1183—1260). Die für ntnerif eben $crj*ge

auf bem .'pam'c brr (Spbeitfteiner ober bei 9)iiir}tbalet fragen

tocbtfcbeiuliib auch ju griefach uttb cf barf angenommen

Werben, baf> ihre ‘Nachfolger in bem in Wtuiften 0tffcerut«ff ber*

Ueinerteii §er$ogibum Äärnten (1122) ibrein Befiele folgen. Jluu-

nitbr taucht bann ate uaefc tätlich« 2)<ii«(« m traunganer Denar auf,

«Mail ber Baraüelftrem brr ficirifcben «htmißmatif beginnt Daß

ober ber unfere viel bellet unb farbenreicher fhbmt, ift nach beut

Borgefchidteu feine grage. W«*«n *<* fallNrg«***$«'

fließen ffreitet jene bet fallbeßberjege, Heinrich II. (1090—1122),

Heinrich UI. (1123),© ngelbett (1124- 1135), Ul ri «b I. (1186—

1148), Qeinticb IV. (1143—1160), Retina nn (1160-1181) unb

«üblich Ulrich U.$><Tmannß3ebn (1181—1201). Der weift frühe lob

ber SJJ achthabet unb bie (2r6<>6uns galt} neuen Stamme« bereitet faicc eine

mnflicbenumißmartfcbeScbattirnug. 3« ben bongen SRfiniftguren feramt

nach nnb nach baß in ben bietSBinfeln befternuÄmij, bertf&weinitauf»

gehobenem Schweife, tonn baß .Jbuniigeböge mit bärtigem Bruftbilt,

ber jweifa*>ftge Abler, Ntß «Ibjeicbcn f<uf«rlidjer C beilebenherrlichteil **)

nub bet Dta<b<, wrldief mau tiauiemiitb bei beiben Heinrich

(1190—1123) geltenb ma(ben will. Diejenigen aber, welch« bie

Drachen ju einem befonberen 3*»$°» äKünjen ben Äärnten

unb Ärain machen wollen, irren gewiß. Denn außer ben Hegen-

furter Burgfriebbereitungßniünjen bnrfte wahrlich ni<bt ein ©türf

ben Drachen ober finbwnrm auftwifen. Unb bofleitbß bie $ty»ctbefe

Don ben 0t. Ä nbrSet-äRttnjeu mit bem Drachen trab ber Beceofe.

f HAND ... A3. 'ctKtnt ited? einer gröitblicben Beleuchtung jn

bebilrfen. Daß ©ilb et« $i«Tjogß Könnt in biefem 3«ttrauni wr

mit einem $mt, bie $aHb ift wie bie eine« vSe^wihrenbrn erhoben,

ber öcbilb ftcOt fub ödVI-TV, 8A-YK0X, ».NC AEIT bar.

ffiichtig, wenn cf fi<b gcitiigfam nachweifen lagt, ift hier baß erfte

anftaueben ber allen $>aubtftabt beß $criegtbumi r bertn fRame alß

8ANC+TV»:, VAN VE, 8AKVTTE SANT-VEIT ober SAN ....
V8 mit ben liegenben r. allgemach auf beit ftlbenien gelbem fub

ßeraußbebt. 91wh aber muß ber üanbeßffirft wohl an ein 3ahrbunbert

in bie «rjbißlbümtirfic tDJilnjci ju (Safte gehen unb biefeß juin

+) Daß 3® «nne um beftyi auß biefem 3abrbuubert nur einen !

Denar non Biutpolb unb fcheint biefer beut $frjog Biutelb ben
j

Ää rillen, SKarguarb’ß t>. Gphenftein Sebn t 1090, juge- I

fchrieben. Derfelbe bflrfte mit feinem Charafter : gigur ***

ftebeitbcn unb ftQtnbett $cnog«, mit berUmfchrift DVX Li»- I

poldv, IKenerß: Manien unb 3«*®« non j^rtef a«b — aber
J

btnanßfommeu in bie Sliitte beß 13. 3abrhnnbertß, äbnlich
i

©ernbarb'f(b<in öebräge unb ta eß gleichlebenb mit biefetu Bern-

b«b einen 8eopelb (Livpold) nur in Ceflerreiih gab, fo ip

aujnuebnwu, bafj Sco^ßlb ber ©lorretcbe, ben febon gifchet

(brev. not. II. 60) annimmt, 9Küuje ju griefach gefiblagen

habe. (Korido Bllida.)

••) ^rtmiffer Wiener SWünjtpefeit nnb ^ormabr. Wien IU. 1,

216.

B. 3%. ©rofehenfabinet 13 g. tnb- 1. n. 6.

mtnbepen febr abfottberiiebe dinorrnebmen in amb beßOefleren buccb

SRüiiien gefermje« ebnet, w« P«b am *ner« ber getftli(b< Cberhi«, cm
Äeoerß ber meltfube .©err beß ftmbcß peafentrrt. 6ol<be 3npSnbe

auf ber $»be beß jmblpen 3abrbunbertß geben wobf b«ß befle ©ilb

ber Blfttbejeit für bie griefach er «Rüntflltte uttb auch baß foC*

genbe 3abrb«nbe« erball felbeß aufretbt. 9fnr wenig »irb eß beein-

flußt tureb btc unter Ä. grietricb« l S«huh erneuert auflrbmbe

SWÜujgerecbtigfett Zrientß (1182) unb auch bie feit einer »etbe

txm 3abrjebenten unter ben Draunganem Ihrige SRün.^i |u (Snn«

fcheint er ft mit bem Äußlauf biefeß 3afn1»untertß an rechter ©e-

beuiung jn getrinnm. 3n ben Enacrii* biefer OueOe gefeDen p^
neue Sneluflgetwffen auß ber ben bem neuen ftetrifeben Banbeßbemt,

bem Babenberger 2eobolb VI. auf peirifchem Beben errichteten SWün|-

ftätte \n Wienemrupabt unb $u Wien. 3n erftertr ftanb ber ^ofjube

€bloro bem ©efAifte oor. Ben allen Seiten alfo ber neuen Äen-

furren} genug. Unb bemuxh, wie gefagt, feiert bie frtefacher

©ünjei, in welcher fdbft ^erjog geepolb VU. ber Ölerrei^e, 0tü<fe

mit frmein unb bem 0tabtnomen fdjlagen läßt, in biefem wie fan

felgenben 3eitabfchnitte ihre Blfithejeit. gerne bon ben botmatblichen

©auen, web«» ber «lußbticf ben ben enfttfuenben norifchen Xfyea nicht

mehr reiiht, ip baß in ÄÄrnlen gef<hlagene6itber in üchtem Äf«b«t
nnb ferne gürflen wie ÄBnig Bela UL bon Ungarn (1190) nnfr

Gmcricb (1198) anerferaten nnb gebrauchen in ihren Urhmben brn

Werth unterer SRttnjr. Bon jefft an überbau** wirb bie «Äfluje in

ben ÄAufberträgm außbrilcflich erwähnt unb unter biefeT bie friacceo'

*«», freccclicisM» mit befenberem 'JJactbrud.

(gertfepung felgt.)

Per üaStüiinirr - finabr.

ußt mit manchen «Inbent

6<hon alß Änabe wanbern

Um bettt bißchen Brob

!

Diefeß jn berbienen

SWuß bein Werf beginnen

SNit bem 2J?orgenrotb.

Bon ber SPhitter 0eite

3cgP bn in bie Wette

JRit bem Batcr auß

;

grobe Jhtabenfpiele,

Jtiublicbe ©efühle,

2ießep bu jn $auß.

gerne wirft bn [(hauen

0egenßreiche ©aura,

grembet Stabte Bracht;

Mußt bann bitter weinen,

Daß auf euren Rainen

$eine Blume lacht.

3. g — t.

Qeraußgeber unb Webafteur: 6. ®i. «Ra|er. Drucf nnb Berlag ben 3. 8eon in fflagenfurt.
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J|J 12. ^ounabfnto, ben 14. 3uni 1862.

3 II fl M O.

Jumatifdfts «rtiftl, ocb )it<u •• /tllUjtr.*)

$er f • n e tt

:

3nauo. $etjrg »en ä

S

xntcn-

fpiotbo, fein Sebn.

»albrriefe, «taf otn Bberfieiu, *«ifer Suboig'S öefanbttr.

©belinc, trat SAtoefier.

Jbetumnr non Silian,

Söniio Mn Jtcllnib,

Wobttiac Mit Offiatp,

Bernan ent Mm Spate,

Ribtetc
Wba, Snttitflit tcn Rumänien.

RBerbomfr, ritt Sanbmann.

Cenno, I , . ,

Vif«. ,
^ten"'-

tonutj, rin Rrieget ton 3ngno’S feiltoaiie.

RUbitt, ein Rämmtrling.

ritt Sitte.

Ulfe, gtolbo'S Knappe.

®ie $anblung fällt in ba* 3apr 819 na* S&rifli ©ebnet.

•) Xas 1(9« unb bebeutcnbfle Ettl 3ob»nn ®. getlidger’S

ig nufieeitig bat bramaliftpe ©ebitpt „3 n g u c", ttritbrt (T

im 3nli 1816, «in BRenate Mr (rintm am 27. 'Reoember erfolgten

lobe, ecBenbete, tmb io nie feine „Fpriitpen fflebiepte*

jum It udt fctftiinntt, ttuitrm gemeinftpaflliipen gtrunbr Xr.

3. ®. Kumpf ilbetgab. Sepleter befolgte au* bit tferaua-

gabt btt „Entiftpen ©tbi*K“ ff tlling et’* in jitri Sänbeit,

Imin et tint Siogtopbie brt ffreunbeS noranfebte — brdj

tmittblitb bie Verausgabe brt „3ngno". — Eit glanben

«int jtpulbige ¥fü*t gtgttt btn tnli*!a[tntn Sänger, bet
'

Säe tuen Irin jiorites Sateelattb nannte unb feine gtntStb.

litfitn gictfitn in ben lebten Oabrtn fetnrtSebenS ansftpließliep

in bieftm 8 (a tte mittbeilte, jtt erfaßen, inbrai mit tiefe
j

feint lebte nnb bebtiittnbflc Xiebtnng, beten Stoff et aut

Kirnt en's Srijcil nabm, brt SecgeBenbeH enittifjen. Xen

3nbalt biefet btatnarifeben ©ebiiptrt bejeiipurie Xn. e. 8 eg

in betn Srofcge, nteltper bot brt XatfftBung betfelbtn, bie

)u jfellinget't Xobtenftitt auf btt Sühne jn Klagen,

fntt am 13. SRärj 1817 gefproAtn ttntbe, mil folgenben

Serien :

«Srfter «ft.

fctrie Ofgtnb an feer $e*tfhrafje bonfiarnefear g, teefet« rin* $ütte

mit einer Äufeefcaof unter bem ßtfeatlen einer maifettflfn (Siebe. —
3n bet Reine bittet ®cbttj<fe, feintet bem einige 2fearmfo>ifcen

etnfeorragen. — geller ßommcrafcrnb.

©rßf ©ccnr.

Böerbomir Wapmar.

Bnbralr.

34 fügt bir: St Jteijl getnifj »erMet!

®a jfäit et benn an meinet armen $Dlte,

Unb fdimabt tpcpl eine ©eile mit bem Stilen,

5Eet feinem giirfiett gteunblitbeS «nb ffiaßte»

3m guten £ tunte ftei etjäf)Ien batf.

34 filpre bann bie Hinter ipm ßerüber,

SCie Unbefangenen; — bie Iptingen fdiädernb

Um ifjtett guten Rreunb (fo nennt et fl4),

Unb ißtet Unf4«lb, ifjretr Siebti4feit

©dingt e« oft, bie ©elfen ju jetfitcuen,

5Cte ibn feit Ringern ntiebtt tiefet nrabflüen.

ß ©ett! ba foOteff bu ibn feb’n, teil ©ulen,

SDa fcfjreebt bie 3uftm fl galten uni Ijer.tttf,
_

„Xen Kampf beS Veibentbnm’S, brt ©8frenbtenfle«,

SRtt (SbttfluS bebtm Olaubtn fleflt et bat,

Xae Siingcn langet 91a*t mit Jener eonne,

®ie fegensoB betauffiieg au« bem Cfien; —
3bt »erbet 3ngue feb'n in feinem StSmerj,

$rt ©ebnes ai'faB nnb brt anitnbv'S (flammen;

Xo* bet tSrfennlniß Saum »ä*fl aus btr blnt'gen ötbe,

Unb aus bet «t<be fTtegl bet ffbänip Jung empor."

©41ttß(i4 finbtn »ir no* tu bemetfen, ba§ Jfeiltnget

bitfes frin btamatif*ee ©ebiipt bm.Eaietn »ätnlnetn*

mit folgenben Eoeten mibmete :

„Xas giBe Eonb, in bem i* ftob gefangen,

Eal mit btt Xi(prang ffltttliU gebol,

Ql gebt not mit in beit Orinueningen,

StbüBt in mrinec Siebe SRorgmrotb;

3bm fep birg Xenfmal fteunbti* piet erri4tet,

3pm fep bet flel)<n Sätet Sill gnntibt,

Unb burtp bie Siebe »itb, teal icp gebitbtet,

Xet Sabgeiang für eine beß’eo 3(tt
"

S. BR. BRapet.

eble Slaoen.
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Unb auf bem mitten Eeimenauge grablt

Die ^soffnunjj unfrer Gntet lieblich nietet.

Kalmar.
(lief im Siante! eeT&üllt, tüfter nnb verWcgen.)

Oft n allein, unb Dtrb er halb fidj naben?

üföerbomir.

(Sin Diener ifl fein tiit)iger ©efährte.

«Ottmar.

Der alte Ulfe tod)?

2öcrbom'r.

Öaiij ridjlij $err.

Rottmar <fft» geh).

3Bef|( mit! Gr ift btrn Stilen nod) ergeben.

Ätcrbemir (neugierig).

Du (ommg (erbt au« ber ijremtf, 9?itterSmann

!

ffiaS bebt gd) Menet äugen in ber ©eit?
SBUlbt überall bie i'ebre Ggrifli auf.

©ie gier in unfern 'Bergen fie gebeigt?

Rottmar.

Die neue Pebre blüht unb jfreiheit ruelft.

fflerbomtr.

Du big (ein Ggriftianer Die idj göre.

Rottmar.

Gin Kärntner bin id) — bieg fei) bir genug.

SBerbomir.

Setjctb’, Denn id) bureb meines $erjenS ÜUeittnng

DaS leicht bettegliAe ©einütb erregte
;

Der Krieger bat vom febönen Grbenlebcn

©obl anbere Begrifje, benn bet Panbmantt,

Unb tme anb're ©ottbeit gellt er gib

On feines ©laubenS piciligtbittiie bar.

Der Dulbung fanjtc Pebre hilft uns tragen,

SöaS unerträglich fonft beni 'HIeufd)<n fdjien —
Der Urme ffitjlt bie ©ürbe feines ©eigcS,

©am and) bie Huftenlraft ign nieberbeugt.

Gin beg’reS geben leuchtet ihm entgegen

8uS jener tunfelu Bfotlr, Do ber ©ogt

9Jid)l mehr ben Mietern büfment überhlicft,

SBo jeber gilt nach feinem innern Serif)’,

Unb giQe Sugent ihren Aranj erhält.

Rottmar (oernunbert ibn anflortenb),

©eich’ eine Sprache in beS Bauers iliunbe !

Du big nicht, DaS bu fegeineg, Stlter.

•lötrbomir.

Och Dar eing Krieget, fdjlug bie iRiefenfcblad)ten

DeS tühnen Onguo mit, unb trug ben Sdjiltt

Der Dhalbehcrrfcber als ihr ©appenfned|t.

Bon ©unten fiecb jog ich in biefe pifltte,

DaS Gebe meiner Bätet, mich jurüct.

Gin Daifrer Sohn erlabt mein grtifel Sitter,

Unb mnnt’re @n(tl fpielen um mich ber —
So feb’ icb Reiter jenem Sag entgegen.

Der mir bie fangege BoQenbung bringt.

Rottmar.

Du big fo gol) uub brav, unb (oiuiteg roch

Die ©ättee beinet Äbnen niebetgflrjen ?

Du (onnteg butben, tafj man beine Straft

Durch meinen Saumei mächtig untergraben ?

Gin Stärntncr big bu, boih in Stlaoriifetten.

-Jöerbomir.

Pag mir ben fügen Wanten, guter Wann !

©ir (eiiuen ja verjcbitb’ne Bface manbeln,

Unb todj j« einem 3>'( btreing gelangen.

Och liebe jeben Biebermaitii
, fei; er

BerlanoS Briegee ober Gh'igi Oünger.

Rottmar.

©er taS nicht galt] ju (et)n rS Dagen barf,

©aS er frpn foll in voQrm Sinn btS ©ortet.

Der Dirb nichts ©rogeS aus gd) felbg erfchaffen.

ätlrrtomir.

04 bin ein Blenfcf) ! Gin guter SMenfch unb Bürger

!

3d) barf eS fageu, weil iib es beDiefen

Durch ©ort unb Sbat, als Btann unb ©reif beDiefen;

Die Pebre ©ottcS bat mich ttmgegaltet,

Unb auf bem Düften Oüngliug Darb ein SJfanet,

Der niiht jergtren nur, auch bauen (onnte.

Rottmar raftb im Gifer).

Gehaben ig bie SÄgthe meiner Hfinen,

Unb aufgethan geht unfer p>eiligtf)iiin . .

Dem gelten, ber für IR ul) nt nnb Freiheit fällt —
Das $8d)ge (aun bet BJuthige meinen,

Unb DaS er hier verloc, baS gnbet er

3n SDantoailS behängten ptallcn Dieter,

Unb neue Kümpfe teijen feinen ©eig

:

©at tanng bu mir für biefe pjoffnutig tiethen?

(Settonir.

Den Kranj ber Piebe, tie Bereinigung

Der reingen ©efeu in ein (ebenes CinS.

Rottmar.

f}ür fd)8ne Bitter gibg bu i ebene Reichen,

Die ffantage crfeblafft in beinen üfitstben,

Unb »as jür garte ©eiger bir genügt,

3g (uft'ge Speife für bie berte SD(enfd|heit.

(Berbimir.

©iQg bu tid) felbg herab gum Sbiere fegen.

Da (od> ein herrlicher Begriff ticb Dürtigl?

Du füblg eS felbg in bir, tag jener f$iin(e

Der ©ottbeii Aushaud) fet), ber gill baS Bant
Born ungdjtbaren ©eig an Sbier uub Bftanje

3n einer großen Stufenleiter Inüpg.

Rottmar.

Du grütelg mir ben ©tauben nicht inS pierj!

Sltt große gönnen inufl bie Seele geh

©etvöbnen, Denn fie ©rojjeS foll gebäbrttt.

Schau hin, DaS gd) bie Bonvelt aujgeibürmt;

3n ihren Riefenmaffen fpriebt gib aut,

©eich’ rin Begrig iu ihrem ©eige lebte.

Die Deid)e Sauftmuth, tiefet träge Dulben

©ebört für ©eibrr unb für ©reife nur.
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Xie Straft narb mir gegeben tcn teil ©öttun,

3d) Irin fit nR^en bt« tcr feib gerfäQt.

SRerbomir ilädilnb, lauft),

Ötljfrl mehr Straft ju butten unb gu tragen,

311« turcb)ubred>m, reo (in Sdiranten btobt?

Oft t« mdst <grö§(r, Veiten ju eeracbten,

SH« fit roQ Unmuts feltrr git ramtEjrtn V

Xu fclbft eerbigeR cft ben Sd merg btt Sonnte,

Unb glaubteR fiärftr lieb, alt in her Sdilaigt,

30 o geinte#laugtn teine SntR t ut cfcrr fi^f tc n.

Rtafmar.

Unb fri) e« oudf; btm $tfbtnfinnt muff

Sin $eltenblict frtb tüfm entgegen fttdrn,

2Rit Serien fpitfd nur bit al-gt ffannlt,

Xit franft gantafie, bit nidjt errmag,

Sidj tint utiit 93?dt aus Sfidjt® gn grogen —
Xer ftarft Sinn teiQ gleiche Siltu buben

UnS bauet ftd) baj bunftt OtnfcitS feltfi.

(Srrbpmir.

Xu litergeugR mich nidil, reeil titf in mir

Gin fRge« Gtrea« [aut tagegen fprid)t.

Sludj ich mar fc tbit bu, fc fiel;, fe feurig,

Unb tint Sötlt hält’ id) gemahnen reeßen;

lod) fttlj! ta fani ba« SRert beb $tilunb8 mit

entgegen, reit her ?aitt te* fftlfcubcrn’Si

,1dl feg, tin Xfivfienter, au« rtiutr CutUt,

Unb Rillet rearb’« in mir unb ruhiger;

3d> f ernte »itbtr meint Stüber lieben,

Unb Siebe fanb id), ree idi Siete gab,

Xer Übeutfirabl fant lei«’ auf midi berat,

Unb b*ittr f'b’ i<b nach btm Worgtti brfibtn.

Rfnumar.

Xieb bat tu $ctjeg Ongtio autb setfiibtt,

Xen ©eitern fdultet er fe niandie Sette,

30it tr btm Saute ftinc jfreibeit fdiulbet.

COerbPBtir.

Xu tbtilft btn $a§ mit jenen äßtnigen,

Xit, ibrtn ©üjjeii treu, bit $anb eerfdnnäben,

Xit 3ngue jetem Rfflefgefebrttn reicht.

9tofimar,

3* ba§t nicht ben Sater meine« greunte«,

Xecb nadi btm {»eiligen feil auch btr ffürR

Sfidit trrtjig greifen, reti! tin gan;e« Selb

3n feiuen fRedRen fid) beleibigt

SUrrbomir.

3SJer ebrtt, fo reit Cr, ba« gange Seit?

Ofanmar lipctttnb).

Ct fe?t ben Sauer auf ben {lergegRubl,

3a. ja, unb trtibl fein Wummenfpiel mit ibm.

SBrrbomir.

Xcr Sauer mug ben Gigemrertb erftnntn,

Xann reirb btr Staat cud) trR ftin Satcrlonb.

Dfobmar.
'JBanim fegt 3nguo nur bt« Sante« Gble

Xurcb Scbmacb unb ftiltn <2 fett fo titf b<tab?

ffiarum flbgt er ten Rcb bit ffelfenfSbnt,

Xit unter btn Saunieren feiner Säter

ajfit ibrtm Slut bit fjeifgen Warfen biingten

Unb freb beRtgelten be« Sanbe« 9t e et' t ?

Sag’ an, rea« iR an jtnet teilen Währe,
SOcmit ba« Stuälanb fieb fo reigtlnb trägt?

tfBrrbomir.

iJürR 3ngue balle lange fd)en cerfudlt

Xit Gblen feint« Seift« ;u gelcinnen

5Sr GbriRi ©lanbtn, "btn tr fell ft befennt;

UmfeuR! bit Reigen Sehne bt« ©t birgt«

Grfamitcn mir bt« reilbeu Sttun« X-iciift,

Unb in btm ©lanbtn ihrer Säter fanten

Xit Ifibnen Wärmer tinjig ihre {effunng.

Xet Rille odtrbautnbe Seirebucr

Xu Gbtne gtreann bit neue Stbre

Uni feint« eig’nen {lergen* reißen litb,

Xa« SanbEctf lieg fid
1 fdiaarciireeife taufen

Unb brühte gern ben Stetigem ber Xnlbung.

Wit feine« jReidje« Uelteften rear 3ugnp
Uficbt fe guftieten, b'imlidi ballen fit

Sich tingeln (eben rerbfinbet gtgtn ihn,

Xtn eiiigefflbrlcn ©elltäbicnfl gu Rörtn;

Sie ballen R<b reu ihm gurßetgegegen,

Unb nur auf Rrtngr, reitbtrbelie Sabung

Crfcbientn fit gut a Agenteinen Sifung.

Xa trug $err Onguo ihnen tearnenb cor,

Söic tag e« nölbig fei), beut {icibenglaubtn,

Xtr ©tanfamleil gum ©ninbgefege mad)e,

Xecb enblicb abgufagen unb ben SrieRcrn

Sunna unb Sreantereil« bie {lerrfcbergfigel

Xe* Slberrei(je« [räflig gu tnlreigcn,

Xamil ein ©ett, ein ßfeebt, unb ein ©efeft

Om Üanbt tealtc, ftieblieb unb berehrt.

Ußein, Rail feiner Statnnng nacbgngcben,

Gtbeben Rcb bie Weiften reiter ihn

Unb gecllenb rig Rdj aßt« au«ciiianbcr.

Xtr fiergeg lieg barauf nach aller Sille

Xa« Wahl bereiten für bie ScltSserfaninilung,

Xod> nur bie Selben feine« legten Staute«,

Xit Säuern, geg er mit an feint XafeC
Unb au« ben Xrögeu, ree nun SRiiteu füttert,

3n feinem »freiuger ffeifet et bie Gblen,

Xit Rd) im 3 er,,e b’(r gufammenRnben.

'Jfnnmar (grimmig).

D bag bit SBRrraer feinen Sd)äbel nagten!

Xa« bat noch nie tin §ürftcnfcbn genügt.

SBcrbomir.

Xa trat hinab ber ©ergeg git ben ©tuen
Unb ffrad): .Siebt giemt eud) hier gu häufen, Warntet!

„Xit ihr tuda felbR tem Siebe jugefeßt —
„30er feine SOiitbcit nimmer »iß tegäbmen,

.Xem fei) bie Straft gu febabtn toeb benommen,

.^iemit entlag ich jeben SR'dltigen

„?tn encb ber Sebensfcbulb ffir immerbar,

„SStnn ihr eudi nid)t bu neuen Crbnung fügt,"

So rebele tu ffftrR unb wanbte Rcb, —
Xit Gblen abu fibieben rafcb oon bannen.

#
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Wapmar (Pg faffenb, für pg).

©eg nigig$trj! tag ti^ ber ©rimm nigt tragt!

®B»rborair.

Stil titfcm lagt taugt tic Bonnerwollc

Bt* Sfirgerfriege« träumt über Sfärnttn.

Kalmar.
9Ba« jagte gfstto? — Sieg er ungebintert

3>ie Rritg*geuoflen btrt befgimpfen?

SSertthii.

91ein I

Der <ßrinj tat nit beu ©gritt gebidiget.

Bog er tfi ©ogn unb weig fug ju befgeiben.

Kalmar.
O glotgo

! glotgo 1 meine legte {toffnnng.

Sßerbomlr.

Äug ift er (eit ber 3«t gan) umgewaabelt,

Unb famn »trmag te« treuen Solle« Siebe

Ben gumnten Sippen 3icbe abjulotftn;

3n (lg perfglefftn bleibt er tagelang

»uf einem alten ©gloge biefer ©egenb,
Unt galt, mit eine bunfle Sage gebt,

SKit ffltifietn 3miefprag in ber Üliitteraagt.

Wntntar (fegneO)-

2Ba« ftgtsägt bie Wenge nigt, um nur )u fgwügen

!

SBrrbomir.

Bit Sropgejeigung eine«, frommen SRäntgt*

Soll tiefe Iraner, tiefe« beimpfe Sollten

Kuf fein ©ernütg jo bang gemorfen gaben.

Kalmar.
33ie bieg ber ©prug be« geueglerifegen Wenig’*,
Ben ein« mellengt ber Saifergof gefenbel.

Um fgtrarj gu malen, rno ba* SBeige glänjt?

Bieg fgSne Serglanb mag igm mögt behagen,

Bern (fronten, ber mit ©ierPe nag btm (fernen

2Die nag bem ^eiligen bie Prallen greift.

SBrrbamtr.
,.2tu« 3nguo'« Slute leimt ber figöne @[anbe,
„Unt 3nguo’« ©gmtrj ift ßärnttn« .Jjeil unbStoIj."

Kalmar (feurig).

SRein »Itcr ! tu gafl SRegt. ta« fprag lein Sügnrr.
„9fitt 3nguc’« ©gmerj ifi ftärnttn« £eil unb Stolj.“

SBerbomir.

3g fflrigte folget Sorte bunfle Beutung.

3»ritr ®ttr.r.

©origo. Ufa, ©tnno

(jprlngen au« bee $ütte).

©enno.
(Jr lommt ! et fommt ! 3g gärte "Reife jgnauben.

Ulfa.

Sag, Cütergen ! mit Senuo miig ginau«,

Bem guten grtunb entgegen.

SBrrbpmir.

Set) gflbjg atgtfam t

Bu fännteft jwifgen bem Oeftoitee faBeu.

©eu uo.

3g mid ben guten alten Ulfo bitten,

Bag er mieg reiten lägt auf feinem jfuegfe.

Ba« mugt bn (eg'n, ©rogpater ! mit ig trabe.

SScrbomir (lägetnb).

9?u! nut bu witjl ben ©aul niigt überjagen.

8ffa (igm ein fiäibgen jeigenb).

©iegfl tu bie fügen Steten, lieber Äegni?
Bie gab’ itg eingepjlflift für meinen glotgo.

tBertrair.

Bu gute« Wütigen I

«Otmar (bewegt).

Siebe
, liebe Sinter

!

©enno.
3fun, gurtig! Sifa! igm entgegen!

. 8if«.

So«!
(Seite taufen in ba« ffiälbgen reiti« ab).

Kalmar.
©ig rüg« bie Siebt teiner Keinen Gttlel,

©te gangen innig an bem jungen $elben

;

Senn Sinter ign (o uiibefigreibliig lieben,

SSa« joden mir, bie igm jo tief perbanfen?

3 ig bin ein ränget SMenjg, iig mcig t« mögt

!

Böig tiefe jarle tmblige grfennlnig

Be« ©nten gat mein ganje« $erj erjagt.

SBerbomir (betjlig ibm bie $anb fgflttelnb).

Ba« frtut miig Sümpe! märe ja böig halb

Kn eurtm ganjen JDejeit irre Worben;
Ba* jfgnt mig mieber mit bem Svtmben au*.

Kalmar.
3<g mid ben erjien gerjligen (Smpfang

SRiigt flfren; benn ju lall unb trübe ftnb

Bie lommenten Seriigle meiner Senbung.
Sag mid) ein wenig an bie ©eite treten,

®i« fug ba« jegntnbe ©emütg beeugigt.

SScrbomir.

Igul nad) ©efaden £>etr, mit gilt e« gleiig.

3g traue ber Snipjcglwig meine« Sruber«,

Son bem igr Sfanb unb Sunbe mir gebragt.

(Oept ben Sintern nag.)

Kalmar (adeln).

(Sigr 6eWeal).

3g wetb' ign alfo wicbtrfeg'n, ben Igeuern,

Ber meinen 3ttngling«münjgen ade« war!
Ben Sürftenjogn, in bejfen flifler Äraft
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Da« Sind te« liefen »aterlantc« ruht —
merb’ 4n toteterf elj’n ttad) langer Iretinung.

3Jlein glotgo! tu bet Stein (egte Stil (je.

(<Sebt finitent auf unt nietet.)

ffia* Wirt et (agen ju ter floljtn »otgfd)aft,

(Rit treldjet lf)n tie grauen gelten ehren ?

SBirt er vergeffen, na« ifjm Onguo i(i ?

((triftig.)

2tu4 ogne jn vergeffen, toa« ter Sofm
Dem ®aler fdiultet, barf ter ©etrftfjer Ijantelu

fjfir (eine« ('ante* fünftige« Sefdgd.

Da« Streu; ntug faden, ne tie (Siebe Hebt,

3m meidjen Girant geteilt tie ffreiheit nidb«.

(«Blatt birt «Stimmen im öefpräege.)

©ert) auf! ta lemmen fle! — Sei) nigig ©er;

!

»alt tarffl tu an teni feinen nietet feblagen.

<$r gebt jur Seite hinter tasöeflüudj, ta« itu talt rertirgt.)

(Sertfegnng folgt.)

flir löallfaljrtshirdft l). firtoj aödjfl üntrrbraibirg.

Wegenilter tenNuinen Drauturg'«, meld)t« Sd)lo§

einf) a(8 „Glrenj-Defte" von »eteutung nar unt noiau«

(tem valcrlänbiftgen ©igorilcr mcglbelannt) mehrere Urlunten

lauten, liegt, tem Neifenbrn, befonoer« vom Säten tommenten,

f4on lange fühlbar, auf einem fdjönen ©ügel am Jltfjange

tt«„t$ettengupf«" (taoti verb), umgeben von maleriggen »ergen,

ein fdmtude* Sirdilein mit fdganfem Dfiurnte, teffen Gntgeben

erg in tie balbvergangene *Jeit fällt.

SBie e« tie (Regent giert, bietbet feine Page au<b eine

muubcrlieblidje unt jugleidi grogartige ätuntfdjau; ater ter

Neifente im »og* oter SteOmagen (ünimert fid) tveter um
ta« öiite ned) Untere mit ter guggänger , ermütet Vom
laugen «tinerlei gtvifdten ter Drau unt ten »ergen bemerft

famn, tag eine gattj neue »nttbie beginnt unt ein unterer

ßbarattrr tic (Regent feiinjeiebnct — er mag von meid)'

immer Seite berlommen. Sinter« trirt« freilid) merten, toenn

einmal ter Stontulteur von feinem lebettJgejäbtlidjfit »rette

au« in ten SBaggon hinein rnfen tritt
;

„Station SB in*

bifdtgraj • Draubnrg, 3 ÜRinnten fiufentbalt I" — toenn

Sicllmägen vom erftgcnanuteii Orte unt vom Savanttbale
unt fo meiter ihre OrtSjalte hier ausleeren unt 'Jlcuc tafär

empfangen, menn tie Sdtaar ter Neugierigen unt Crmar*

tenten tie Näume te« genannten »abnbofe* beleben nnb ter

®fiff tec Pclomotive mit ta« Nonen te« 3uäf« U1 ten

»ergen mieterballen merten. Da mirt 9Wand)er (tenn nur

tjrembc miffen mcift nufere Natinfdjtnb.iten ; u märtigen)

todi fragen
: „SBa« mar ta« fär ein SAtofj mit ten Nuineti

am öerge?* » u d) e n g e i n, — „ffio gebt'« ta nortmeitlid)

im febünen Ibale fort?" Segen Pavamüttb — „355a« ifl

ta« fär ein Ort mit tem alten Öemäuer oben?“ Unter*
brau bürg — „unb tie ©äufergruppe mit tec regen

SBirtbftbait ?* ter SNic gbi)d — „unt tic febene ittrdjc am
Serge?“ bl. Streu; — unt — —
Dod; meitern fjragen taub, mit gol;emSefd)naub’ ftob c« lauge

fd)t>u im Stutme tavon;

Unt man fiegt in ter Na4t allein, nacbftaunenb ter Straft,

tie tie SBcit umfdjafft

I

Unt tie 3Rcnf4b<>t auf Sebtn unt Dob binein in’« Daniel
ter 3ut“nfl rafft! •)

Slüdlitget SBeife bat ter ©igorifer betreff biefer ©all*

fagrt«(ird)e leine groge »läge mit fdjatbaften Nömetgeinra

ober nnlcfcrliegen 3nf$riften, mit beganbten Urlunten ober

tangmeiligen ©dilngfotgerungen unt btrgleidjtn; er bat leine

Pegenfcen oter SBunterfagen ;tt erllären; jeter Stnrnogner

er;äblt ibra, tag ticffircge erft feit einem Dejennio fletjt unb

bag ßbet ihren »au viel, viel gefdfrieben mürbe.

Die Gbronit tet Sluratie Xftgerbcrg beruhtet taräber

Nadjgegcnte«
:
3n ben 60ger3abren be« vorigen 3abrbuntcrt>

befudjte ein »tneg;ial öfter« tiefen ©Bgcl, toeturd) ec ob

feiner fd)önen Page unt Nuntfcbau telannt murte; e« mar ;tt

»gnggen te« 3abre« 1800, a(« ter nätgge Snmogner, vulgo

Nlatttlftgnig auf fettem ein Streu; nnt jmarau« tem Pinten*

ftaumie, ten er tortfclbfl gefällt, errid)tele unt mit ten Sri*

nigen öfter« bert bann feine Slntarfg pflegte. Stber auch »or*

fibergebente beibeten oft babti, entlid) lomnteu and) Stembe

unt e« flogen Opfer ein.

Setreu tem Originale moden mir ba;u and) beridjten,

tag getagter »auer turd) einen Ztuum (tdj aufgefortert

fühlte, bortfclbg ta« Streu; auf;uri<btcn, tag igm bann ein

unbefannter ©atiberimann propbejeibt habe, „mit ber ©ägel,

ten fegt nur ein Streu; giert, cinjt eine fd)öne Stircge tragen

merte, mo (auf einen SSmei«baufen brutenb) ftd) eben fo

viele SBallfabrer cinftnten merten" — nämlidj tag ©unter*

fagen eine fo rafege »ermebrung terfelben bemirlten , tag

tnan fd)on an eine Stircbe tagte. Die nJStggen Slmvogner te»

gannen nun 1804 ben »au einer foldten, jebedj ohne begatt*

liege »emidigung — natürlich mart ter »au eingegrtlt, aber

fdjon mar eine tjöljerne Stapcde auf ten Unterbau gegellt,

fog.tr 1805 and) Sieden grfpentet morten! Da nun trog

Qinficdung oder geiglidjcn »erriebtungen gdi tie 3Jg( ber

SBallfabrer bod) mehrte, marb entlig 1806 tie gän;licge

Demolirnng terfelben angeortnet, tie and) in Segenmart

einer Slomntiffion vedjogen mnrte.

Kl« bei fiel« ;uncbmenbtm »efuege bie Semeintc unt

ihr tamaligec Surat 1841 tod) |ld) megen Srbannng einer

Stird)e mietet höheren Ott« vermenbeten. fingen tie »erbant*

langen von Neuem an , enteten 1845 aber mit ter »e-

midigung unt entlitb Sruntgcinlegnng am $treu;crfinOung«*

tage, morüber ohnehin (1845, Nr. SO) in tiefem »latte ;u tefeu

mar. Diefem »eridite (famnit Jeftgeoigt, 3medeffen, obligaten

Tragen u. f. m.) fömmt nur nod) bei;ufiigen, tag fid) ter »an
leiter tnrd) ©interttiffe oder Slrt — ;ule(jt turd) ta« grögle:

Seltntangel — ungemein sergögerte, fo tag erg 1851 bie

Stcnfcfration tmrib ten t5üeftbi|<bof II. W. Slomfd)el in

Stnmefenbeit von 23 »riegern, beten Nauten vergeidjnet gnb,

vorgenommen merten leimte.

Sud) über tiefe »eriote bietben tie oft bumorigiftgtn

»emerfungen te« »eriigtcrgatter« jebt viel bei Ontereffanten,

unt Untecbatlcnteit, mo übrigen« tem frommen Sinne unt

ter Opfermidigleit ter SBallfabrer, ter Semcinbe‘3nfaffen,

ja aud) ter »emobner ter nädigen Orlf<baften, befonter« ter

Arbeiter in tem »erg* unb ©ütlentoerle ;u »rävali ta«

gebfibrente Pob gefpentet mirt. Da gl- Ä reu; nur eine

fjitiale ter Sluratie Dfdterberg, fo bietgtn tie JI nf ;ridj-

itungen, tiefe betreftent, audi fegr Siel te« 3ntereflamen für

tie gattje Segent, unb bie Jttbrmig fcldjer »ütget ;eigl geg

*) ®. ffl. S. o. feintet.
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jrttnfaB« fotocpl jtit IBerbreitnng, af»‘ Sammlung ber ?anbe*=
funte mit Ge[ebid)te ungemein jreeefmäjjig.

Die flirre, in regelmäßiget Seeujfotm
, ifl nett unb

fc(r freitntliib — cigenllie( (l. Ärcuj, sein 9Wuttergotte«=

tilte aber aud; „fDtaria som guten &at(" genannt —
fiept nun soflenbet ba nnb tsirb Qberljaii^t an Sreitagtn, reo

gereöpnliep @ottc«bienfl, Scfonter« ater in bet gaflenjeit son
ffialffaprern an« gern nnb 9ta( fepr siel be[ud)t. Cfjne in

eine SJtfpred'ieng ter ©rünbe eingepen ju reellen, reelipc Sie

Sterben beftimmten , ben San ju (intern nnb bie Gntflepung
eine« neuen S>alIfaprl«ortc« ju vereiteln — ninfi bet fromme
Sinn bcib lebenb anertannt reeeben, ba ber Bird>enl>au gar
leinen öffentlidien gont in aufprud) nopm, reit fid; terfclbc

ned) gegenreärtig turd) sie SKenge ber Stilb ästigen unb ber

Cpfergabcet offenbart.

G« hieltet ein fefdrer ftireptag ober and? ein eigene«

Silo be« l’ebeii«, ba« reir in tiefen SISttern fiten sor Oaprcn
gefdiilbert (sem Ut fu laberge), tefenbere« Ontereffe aber

eben hier reiebtr ba« Grfepciiitn ber SSerecpncr an« allen ©e-
ßenbtn unb iprer serfiticbentn Iraebt nnb Spracpe, ree fi<b ber

ian anttpaler, ter teulfepe S tc i r er Sem £etbgetirge unb
au« tcinfDi urlpafe, ber BintifdjePärntne r, Steirer unb
mietet btr au« bent ©etirge unb ber au« betn Ur^ale fennjeidjnet.

Sille Bereinigen fid) «bet pier, cbioopl gegenfeitig fiit oft laum
»erfiepent, um in ber Spraye te« £erjtn« iprefflfinfipe unb

ipt ©efceli) juni $8tpfleu ju ergeben.

Sn tttem neuen Sebenttncrgen
Hiiifticbelt e« bie Siebe neu

;

5b reöcbft unb blüht ganj ebne gorgra —
Bin »lüiniben in bem jungen ®lai.

Unb lag unb ginnten — 3abre fipreinben,
8» redt bab Äinb (um ffijo beton,
Sa» btt gtbeffi, leimt’ et nietet ftnben,
Unmuipig gebt er feine »ahn.

Sa« er geträumt, geliebt, etfebnrl,
SU« beleibte ftbreauint e« ibm oeran;
Sa« treu im ©lauten er gewöhnet,
Sl« 3 ttli(bt faul in Stiebe» e» bann.

Unb entlnb wirb ,uin mübcu ©reife
®et beffenb garte, Iräfi ge Wann,
Tee einfl gireSpni, tafi au« bem ©’leife
8r tübn bie gönnen teigen fann.

Unb nimmer rein jiitiid er fdiaueii!
Or fübll ber täufibung berbe« Seb —
8 t reenber »cg ben «Mid mit (»tauen
Sen feiner Seiten mafjle«’ $öb'!

»crgatig’nt* rein ec uiebf mehr leben —
Xtt lutjen groben flüebt’gen träum
Sion feinem hoffen, feinen Sebtn,
»cn feine« ©lüde» leerem gebannt I

fiter aud) btr traugen ftepi unb bie Sd’öpfnng ba
„mit (eiligem 8ugc" betraeptet unb füunbfcpau pält, reo0otlc«
SBIaipt fidi etenfo in teil Sergriefen, reit feint ©flic in fegen-

reidjen Jbälern un« offenbart, lselcper ter Dialurträfte getenft,

bie sor 3aprtaufenben ta« $ raut pal pier öffneten, ober

ter glutpen, bie iprer 3'i* au« bem mm sen Stircpen unb
©epöften belebten SB? ie § (ingtpa le pcrsorbraebfii, beffen

»lide notbreätt« JU ben Alpen fdireeiftn, bie in blauet gerne

au« Cberfleiet perabfepaucn ober ju jenen, bie ba« ?a-
»anltpa I umföumeu uub beffen äuge mit ÜOonnc auf ben

fruditbarcn gturcit ju feinen jügen unb ben tmmberlieblidicn

Santfebaftsbilbcrn in ber Jiäpe reeilt — aud) beu reellen

reir mit ju beu Snbaeptigen jäplcn nadj ben SJerfcn einer

alten 15 f)remf

:

Senn ntan auf einem »erge Retl,

Unb ©eile* Sebüsfung Qinem ba jn $et)cn gebt,

Cin eigene» ©efilbl ben ©eift tuKpreebt —
Stau nennt’« niefet fo — nnb te* ifl « ein ©ctetb.

Unb (leb! er reaelent nun am jjiele,

9 n Irints tuntlm e»rabe« Staub —
»cn feine« Sehen* tinft’get Hilde
»ertinnet halb te« Scben« ganb.

RUM« er te« Iobe«-8ngel» Staben,
auf lallet glini ben lebten Jtufs —
Dann iseibt re» perlen» Seih unb .Ragen,
Xamt is eilt bee Zorn in »unter* »ruft,

9toia s. Zanntnreafb.

Urbcrfldpt ber (ßtfdfidjlr bts haratiurifdjcn iHnaj-
niffcns im jflittrfaltrr.

»on grif »i ibler . Cffijial am »rebes, SHtnj. unb Smtfenlabinet

be» .Joanneum* ju ©raj.

3. a. $>.

i* e t) e ii unb Cob.

»nbilUt im reeipen Reierlleibe

Zein neu ba« Sinb in’« Stben ein!

Unb frei sen Uummtr, frei bom Seibe

»ringt c« mit firfl be« lobe» ittim!

»erborgen finb be« gebtdfal« Sole:

8« blidt bas Sehen [üdxlnt an,

8« feblumnietl fanft im »tulterfebooge

Unb fflueervlieb’ bereabrt c« bann.

;8ot!febuug son Sic. 11 .)

Umtr lolditn günftigen tlerbSllniflen eröffnet fiit ta« brei-

sebnte 3abrbunbert. »elraibten reir lunäebf: bie Zpätigteit be» 8ej.

Uifte«, fo tttttn un« btr 3teil* nadj bie Samen ber CrjbifiMfo
entgegen. Ziefc ftnb ebttbarb II., Xnidjirff ton Satbburg (1300—
134*ij, »bilifo ©eaf »on Citenbnrg (f 1360, bailoifeben lllrieb

1263 ), bann »labiolan», $er,og son geilefitn (t 1270 ), grieirieb

sen Saliben (+ 1284), Stubolpb ton S>cl>cu«t (fl288) unb L'ontab

son »raitcnlurt (t) 3 l 3).

Sa« bie Sanbe»bcrren anbelangr, fo finb e« nur jreei $et-
|oge mehr, reeldie, ebebom ba» batJburgifebe anteebt anf tiefe ©renj<
matte te» bentfditn 3teiit« reenigfitn« fleber gejteUt isotb, no* einmal
teil seden »egriff einer mil ber »citbMtbtnfebaft «nr irgent Itsdi Sertrög-

lieben autonomen Sanbeobenfebaft jur ©eltnng bringen. Jtaeb Ulriet» II.

, tlägiilbeni tob im er|5tii Jahre bitie» abfebnitte» bi» über te«feiben Siitte

hinauf (1256)(eilet©eriebatbmit(räftigerSiant bie lämenertfibtn ©e*
febiile. Stil bem gut in ber Stediien, ein »ueb in betSinltn unb bie ©lorie
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um*« $oupt, wohl aud> mit eina ^a^ne in jeter §anb tritt er un«

auf feinen 3Jlün$en entgegen, und tiefe «reifen in ihrem 9ie»a« auf

bi* Irainifchen ©efiherweitauitgen burch ben Stla unb ben Pi)wen

mit bem Sretijßab (Panbeltrefl) bin. Scnfl erfcfeeineu auch ba#

geflügelte ßngel«brufJb»lc jwijchcn Xbürntcbfn, Ären*,, J&albmonb unb

Sternchen. <5# laufen in tiefen htiinifthtn Strom jirif^enburcb fdhon

SWunjen ber triefirr Statte mit nicht leicht ju terfenncnbem italieni«

fchem Cuifln?;, welch’ lebtet er auch burch bie au# Xiroi fominenben

©erner (©erenefa) ftarl ertalten wirb. $lu# biefer ßtÜ flammen

teenigften« bie altefirn befonnteu trirfliner XKÜnjfn.

3cbt gefcheben benu auch in bvet aufeinanberfotgenbcn3ahrj*h<n'
ten ganj bemerlenfwathe Urf^daugtn für ba« QWilnjroefen. 3uerft

nämlich fleüt feeb bap$(?<bftift©anibcrg, ccu bem farntu er ifdicn

$ajcge unb nachmaligem Sailer $ehmchH. mit bem beiten (Graf*

fchaftca ©illadj unb S2o lf«berg au«gcftauet (1007; uitb jwar noch

ebecem Salzburg burch bic Brömmigfcit einer ber macbtcgflen Xv
uaflien jn alfe tebeutciibcmPünterbefih (jih, — fleQt fleh nunmehr ba#

{wchfHft ber faljburger SWacht nach Siaften gegenüber unb erwirbt

fi<b )U feiner fchon rem Stifter terltebrncn unb reu £. Äenrab

(1034) betätigten SWilnjgaeihtigtcit noch bat befonbere 3ie<ht, in

feinen ofcerlSntifchen ©tfifpingen, bem romantif<h<n tfaualtbal ju

©illach uitb in feiner unterlanbifiheit, welche ten $eltf irebener

©oben, einige bie#fciiige (Gehänge an ber Saitalpe unb ba« lieb»

liehe Patantthal umfaßten, *n Griffen ÜRünpn itad) tem frie»

fach er guße fitlagen 511 bflrfen. Bie bezügliche Urfnnbe mußte fi<h

ber gelehrte unb geiftrei<be ©ifcbof $cinri$ reu Schntiebeielb wen

gtietiidj II. im Paget $u floenjane, Wcfelbft ber .Vati« beit 37Tai •

läutern gegenüber alle Utfacbe batte, fi<b in ben Älpenpaifeti gute

Brennte *u erbalten, im 3«h« 1212 ju ermirfen. (5« lautet bie ent-

fcheibente Stelle bariit: Damu« ci Hcontiain, ut apud Villacum
itovarn monetum cudi facUL, «june Frisacensi monotne nequi-

polleat in pondere ct valore; et apud Griffon CAudcm flibi gra-

tmm pro »imili moneta endenda duximtl# fadotuUm.*) So batten

beun bie ©amberger namentlich i(>ccr »ielseifpuihenbrn $anbc(«jiabt

©illach, gelegen an bem $auptftraßeujug Pen Salzburg, tem

Bho* Br u c f et« laut# nach ©enebig, ber Pforte be# Orient«, bie

Jtone aufgelegt unb alle« ta« erreicht, trab bem in $ohenftaufen« (Reifte

Icrif^enbcit Paubeähajeg feit je ein Bern im äuge gemefen. Bem
Schwate te* $er$og« «tauten fle fÜ^t» gegenüber, geftü^t auf ta*

öifen unb ©lei, ta« ihre Gruben fcrfcerteu, unb f0 muffte immerhin

eine ju ©illach neuenicbtele Sfilujei in mehr alb einem ?lubmacbi

Pen großer Xragroeite fetm- ÜÖeldteu 3itin mebl ©iithef Heinrich

mit bem Isnrcrb be» Q)iflnjre4tcb für Griffen cerbmtten haben

meebte, ift, «renn man bie für fymbel unb ©ergbau viel günßigere

Sagt beä ©icetemfiljfe Solffbcvg erwägt, nicht leicht flb}ufeben.

SÄrrfwürtig bleibt ca nun auf jeben baß aut beiten Sffiitj-

flätten, welche feiern )u laffen bie ©amhager bei ihrem fleten §abcr

mit ben 0ante#fürfleu gewiß feine llrfaebe batten, nicht eine einjtgc

SWünje befaunt «fl. SeQten bie geißliehen Panbetnaebbaren fleh beifer

»ertragen bähen unb hamhagifche ^Kttnje auch ju Briefach 8^*

*) ©gl. bie htther einfchlagigen nicht fch* reichlichen äKUnjeit hei Äppel

I. 432—434, JÖelil I. 615—10. gilt tie $erjoge Ärmtlf »ott

Samten (JM>0 unb S37), $cinri<h I. (956-~976 unb 969-99$),
Qliünjmcifler WAT, üonrab ben helleren (1001—1011) unb
Sbalbcro (1012—1023) hat ta »ertieuflrricbe öelchtte Br.
Streber in ÜNÜnchen in feinen für untere iüetfe weitläufig

aua^unübenten tfileife ^Bie ältetten in Salzburg gefchlageneu

SRAn;nt — ein öeitrag jur öefchichte t<9 ^eri|eathnm* Särnthen"
(ÜNüitchen 1864, 1836) bie fellenflcu Stüde nathgewiejen.

Beßgleicheu hat er über bie SWüiijflättcn )a Pieting (L 18,

) St. ©eit (II. 37—40, L 18) unb ftnefaeh (1L 48
1. 47, 52j, ©iflach (I. 18, 66) unb Griffen (L 66) »iel-

jeigenbe Steden.

fchlagen worben f«hu?*) SRcch immer alfo reicht ba* »nfchen ber

f riefaeßer Stätte fo h^«h» ta§ fan« B^rflen, wie ba tx* fchoa

einmal angqogenen Ungern, 9lnbreati II. (1233), ihr ©efb als (ängß

gang unb gäbe atterfennen nnt benachbarte berfefben ihren Silber-

f<h«Hj anmtraucn. Bicß gilt fowohl «o<h wn ©ernharb, welcher

auch mit $4rnif<h unb Seepter gemeinfam mit bem ©tfchofe »oa
©riyen, beffett 3«<h« friebliche Pamm, auf friefacher

2Kün)eu erfchetnt, al« auch, nach bem Xobe tiefe« £>cr)oge (1256)

»on feinem nab ber blhmifchen ^rinieß 3utta Sohtw* Ulrich HL
Hu<h tiefer Ic^te au« bem erlauchten t^rafeuhaufe »on Sponheim
unb Orten bürg blidt uns mit feinem {umifch, mit S<hwat uuh

S<hÜl> triftig an, unb bet Stern auf ba Sehrfeite ber hcrjoglichat

Stüde mahnt un« nicht, wie nah ber Stern te« ^aufe« bem Unter«

gong fe». Unb auch ba geflügelte unb gefronte 2'im auf ben <5t

©eiter 'JOtünjen lagat arglo« im fchimmauben ^ethe. Wed) einmal

lünben auch h® lbliegenbe(£h«T<iltere bee färntnaifchen ^>rr|oge bi« in

bie Cüebreite von Sinbifchgraj reichenbe (Gewalt auf ben graceufer

Benaren. töie benn auch ©ernharb’« üba einen großen Bhetl »ea
Sraiit reichenbe üSaiht bie Ubacenfer unb autere Benare be-

wiesen. Ben dfuhnt ba friefacher Scätte lünben auh jene frie«

fach er Pfennige te« Peopolb be« (Glorreichen, bie wir

fchon oben augejogeu haben unb »on beut hin nur ju bemerfeit

fömmt, taß fic nach Schrott unb Sont ter hnjoglicheit Sßünjei ju

SÖicn gcfchlageit unb »em ©erbete be« ©afauf« alten (Selbe« für

bie wiener vauagenoffen ausgenommen waren. Bie« erfehen wir au«
ben QMüu^ri&ilegien eben tiefe« Peopelb, welche in ber ©eftätigung

tKubolvb'« I. ». vabeburg enthalten ftub (Uen-gott Numoth«<-n ,

ton». II., P. L p. 261). .

Ohne 3wrifel war eine üSiln^orbitung ol« jnribi|\hc3

Bocument fchon in früha 3^»* ®or bem fal^hnrga (Srjhi«-

tbum gegeben unb wir haben (Grant an
5
nurInnen

, baß fte

Sita fe», al« bie »om ©rr^ag Peepolb bem öloaeicheu für

Ceflerreuh, welche 'Jllbrecbt L, Üllbrecht ba ©dft unb Briebrich IV.

nur erneuat haben, öil e« gelingt, biefelbe aufjitflnben, mag fie ibeal

hergefleQt fe»n. 1 ) Ba QSfinjmeifter bS ©i«tbnm«, feine ©ßichten,

mtb Sleihte; a ift bem friefacher Stabtrichter loort inert unb richtet

übfT QRüitjangelegfnbriten, namentlich Biebßahl unb ©etritg burch

ßllfhuitg, währent bem Stabtrichta bte Xbat ta äSnnjgefellen in

©ejug auf Pttb uitb Peben anheim fällt. 2) ’Jlur bie QJiünjgefeflen

laufen Silber, wethfeln uitb fchlagen (Gelb unter «afftcht be« «Müiii-

mciila«, bagegen ^anbel nbe tommen »ct fein (Gericht. 3) Sein ^Süajer

verbrauche alte« Silba, alte« »errufene« (Selb. 4) ünpfl bet

9Mtt)cr. 6) (irfau emwenbeten (Selbe«. 6) Heber ba« ©ewahrm
alter iJlün^chlagflodc. 7) Bie .fpäufa ber 'JPlünjcr haben ba« 9fy(»

recht, 8) ftnt frei »er (finguartirung frember (Säfle. 9) 31ur »om
QliünjmetÜer©af*tigte betreiben ba# Siberbrennnen. 10> (GelöthbefHm-

mung(©funb unb nntabem^fnnbl. lljailfäütgcörbliihlett ttriViln*

jertgerechtfamc. 12) Änlgabe be« (Selbe« *u rechtem greife. 13)

Älagc imb ©erjäbrung. 14) öuttretbung ber @<hnlben an tie bi«-

thümliche iHünjei burch Schaffa, Schreiba, bem 2ßüitimeifta ober

entlieh bem ©icebcm. 15)
,

Äu«rufnng atla Äünjaeuernngcn bnreh

bie S6affa. *)

*) (Seh^ren nicht »ieQeicht gaabe h*<her jene fogenannte St.
Vlnbrä er 2ffünien mtt fcenjnfchntten 39AN.RO ober RONO,
8.AN, welche bemnach al# bambaga Stüde an* ta frie*

fach er üHüttjet )ii gelten h^tttn? Benn taß iu © 1 11 ach unb
(Griffen überhaupt gefchlageu woeben, bebarf erfl ©croeife«.

^) ©agl.'.bei ^ctgott (unb SHofer) bie SÄüniorbnuug »ou ben
©abenbetgan Peepclb unb griebrie^ in ^oemavr’« „ötcn <“

ID. 1. 2. £eft. p*g. 226.
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llntn Ulrich* Wahtf<hrinfi«h«t noch unter ©ernbarb rrß«nb

in bet $auftftatt ton ft Sr Uten, bem alten 8 t. ©eit, reo ba«

fftrßlichc $>ofl«ßft mit feinem weitläufigen cjlSnirnben (Scat, mit feiner

bwbtbßnnigen ©nrg, bem fSuIenreitbeit Saal, bem weiten SWatflafl,

mit feinen 3agb» nnb tfußfchloffern, mit ben ^<Trlt4»<n ©efien b<T

herjoglieben SRuubfcbenfen unb 2Warf<bSffe unb Irucbfeffe in bet

Umgebung, jum Itcfj bem $ofbalt eine« ftSntg« eingerichtet war,

erlaub jene SRflnjßätle, welche itrfunMich freilich erfl in berfelben

Urfunbe bbo. 1. fluguft 1263 erfcheint, worin $rrzcg Ulrich 111.

ju Sefau ba« bertige Stift mit phn SKart Silber« au« bet btrjog-

!i$cn SRilnje pt St. ©eit Heben ft *). $aß fic aber frßber unb

toieCei6t feben lange früher tbStig gewefen fetjn muß, haben wir an«

bim Hu{taud?en ber angejrgenen St. ©etter 2Wfinjen wclji feben

torbem ahnen müffen. ©ieBeicht befiehl jwifAen bem ftepfe, um»

fcbfcfTen burch zwei SSuten nnb bem ©ogen, welche« ©ilb un« auf

ftRünpn bi« in biefen fetten bfter« begegnet iftr nnb bem St.

©eit er Stabtwappen, welche« ben heiligen ©eit in ber SWitte fron

jwtt bcgenilberwblbten Säulen barßeHt, einige ©ejiebimg. 3« be*

bauem bteibt e* nur, baß ein fo triftiger ©unft, ol« bie herzogliche

SRfinjflattc zu St. ©eit, hiebet in brr fanbefgrftbi ebte fegar unbe»

achtet geblieben iß. ©Jie mit bem Sterne, beften ftörber längft jer«

gangen fetjn fann, wenn fein Strahl $u un« Nimmt, gebt e« un#

hreiunbjwanjig 3abre nach iener fefaner Scbrnfung mit brr Wiiinei

ju ©Blfermarft, welche wir binttit fco« erfit SNal nennen. fcHerlei

ÄRfinzfälfehungeu waren nSmlicb in (efjtereT 3eit aufgetauebt, bie

brrjoglicben ©Hinpien nicht minber a(* bie fHftifdirn hatten Schaben

genommen unb um ßch gegenfeitig jti binben, waren ber ^er^eg

Ulrich unb ber faljburger Crjbifthof '2 abUlan« am 14. 3«li

1268 pt einem ©crgleich jufanrmengetreten, intern fit beßimnuen,

Wie fie bie llebeltb&ter anf herzoglichem unb faljfcurgrcban <&ninb

nnb ©oben betraten unb bnreh ganjftärnten allein baf Schrot unb

ftorn ber fricfacher SWfinpi entführen wollten. 2Bie nun am 22.

SRefrembtr 1286 — wir greifen bie* bet weiteren larßellung etwa«

for — tiefer ©ertrag bnreh £erjog SReinharb unb Crjbifchof SXu«

fcolf pir Äefrifioit in bem Sinne lömmt, baß beite in ihren törnt-

nerifchen 2Rfinzft5tten anflatt bc6 f rief ach er lyuße« ba« wiener

Gewicht (2 SWarf 20 Pfennige au« ber lölotbigen SRart Silber«)

rhtffihren, jeglichen ffiiinjl^lflg aber nach poeien fjabren wiefcer

einpclxu, ba Wirb aiirfi auCbrfitftieb bic 2Jiihn f: alte ju ©?lfe rmarft,

nnb jwar wie anputebnun al# eine herzogliche, genannt. SBaitn ba«

SKfln.zrecht erworben, wann au«jußben begonnen worben, iß eine

offene Broge. Genug, baß tiefe fec&jic 3Xflnjfifitte fror unb etwa« nach ber

IRitie be« btttzebnien Oabrbnnbertfi al« tbätig angenommen werben muß.

$ie ©JcirTe tiefer ©erfßatte genau iiachjuweifen, wirb ba«

»er! meiner näthfien nnb BcgOnffigterrn üiatgfclger irrm miifien.

®a« Soffen den Sölftrmatlt türfte hiebei guetft in jlnfiglag gu

bringen ieun. 3)o(ie(be belieb! in brei Zbiirmen, ülinlieb beu fjeili-

Men CtHirobbcn een 9)clit(4 um Sinbifetfeijiril).

^utKKbi bann iriibten l-ie unlrrlfteibrnbrn Serlmaie, »eilte

bai f rief aiter, ben bombe rgi fiten n. 6t. Seilet 2Nün;tn gegeif

über- auftrten, fitarf aufgegriffen, unb aie Kriterium fefigebaiten

»erben. Sann wirb flit leitet {eigen, eb bie X eiiatc SRarguacbt
(1073— 1077) mit bem dergefetrten lieff unter bet 3'nntnraaner

im {»eifatten Snlmfreife, fuifclbl (1077—1099) mit bem »ruft«

tiibe rinn »ifttaf«, »etnbarbe nnb einigt fegar au« bem tiet*

getnten Oatrbtmbfrt ber nüffermarftet Witnsflätte {itge»iefcn

tneeben fünnen, ab nibbt.

Qbe »ir btn 6(b!uSftein biefet Striobe fetjen, nimmt bas

«Stere CermrriiiJrn ber g B r { etSilinjei unfete 9ufmerffii nitrit inSiiifrmt

.

*) Sefauer Urt. b. 3eanneum.

8cm tnrnfefb unb Suflerttafe ansgegangen »ar bat
®anSberfflrafenc.eBr{ aBgemait neben ben Satrianten cen Iqui«
(eja {li oefler lanbesfürfltiiter fflaitt gebieten unb tatfe fein ®ünj«
reibt unabhängig Mn ber fintliiteit SHaibt freieigen {it ®ür{ anS-

geilbt. Sar nun baS gräfiiite ®efb leben als frlite« ben 8fatj«

grafen Mn Sätnlen bisher für befümmte ®aue »iibtig genug,

f» ift b«S nun nm fe mehr ber gaO, al* bie Silnjei anf Urnt.
nerifeben ®rnnb felbet, nämliit nait bem 6i(e bet Urnt«
iteeifeten »faljgrafenlitaft {U tieng (1S73) rliift. Sir fegen nun
ben ftäfiig anffleigenbeu gBt|ee tü»en mH btt feebebfättrigtn

Stcfe MitSienj als ausbaueenben Säitler ber3eit bin nnb (eben über

UltiiiS m. einfame ®nift |u »ictting bit bctmifiten Stfiaarm

CtlafarS in basl’anb ber ffarafa nfen Riirmeit. XaS Unbeil bei

Bfterreiibifiten ü»i(itenreiibes »ar nun amt ®ter Äärnten gefemtnen

unbfafl (cnnttesinbtnritben{igrr3abren fiele« 3atrbunberts fiteinen,

als füllte bas bebmifete ®ilnj»e(en in HSntten (ihr immer »eben
fafftn. S4ra Mrbem, bas beulftbeJfeiibSlebenreitt gieblid' ferlegenben

»ertrag reit »ebiebtab bbc. 4. Teiember 1268, worin btt leiert*

finnige tanbesfiirfi mit blinbet Serfeitnung be« ^eitgeifie» fanf unb
8elf an gänjliit frembe 3nterefien gu fitmieben ging, mag mamb
ein blinfenbes bflratifibeJ Wtcfiiftfid in bie ®t. Seiler £>cfbalrong

gemanbert feitn. XtrMfittjen, »eilte Cttafar in Orfieneut, Steiermarf

unb Samten fragen liefe fagt t’rimifler niibt ganj riittig, gibt

es niibt »enige. ®ie ffitrreitbifiben Xenatt geigen btn Sinbcn«

fitilb, ben einfjffigen 9tter ber Sabenbergte eher bas legte

Soffen griebeiit». Xie 3eit feinet ®e»alt über mag Cttafar

immtrbin amt gn ®t. Seit «litte jener ffierrriitifitm mtb

bfbmiftben Süngen, iteils boffelfritig, tbeils Sracteaten, baben

fragen laffen, »eilte bie e*tift VTACC ebtr flebnliiieS mit bem
8rufibilt, im Steel« ben einBffiitttn 3bter mit Srene ober bat

ben g»ti aurtiebeufen »aitHent eingefitlefftne tleine Soffen, rntliit

ba« t>albleibftüil be« SBnig« mit »rene, ®eeft« unb 9friii«afftf,

eher bie gange gigur mit 3it»ert nnb 6ibi!b ebec ben gefrüntra

rbntn allein »eiftn. Stiiaufig basfelbe famt auitben bem glfiifliitem

Saibfetgei Cttafar«, »nbeli een fiabSburg, gelten, bet als faifet«

litt« CbcrletenSjietT amt in ber eergablen bergegliitm Miintt gn

6t. »eit ebtr amt gn geiefait gtttirlt gabln meitte. ®ilbrrfiü<fe

mit bem Scfigefiebt unb bet breiblnmigtu »rene, um »eilte fiit

bie Snnbfittiit RVD-olf nnfBrmig brängt, benfen »ir uns batet

tingu, »eil au« unteren teimiiiten®ücgen tereergegangen. Xrcb ta«

3abrgtbent ber SriegSfiiirnie, »eilte wetl amt nufere SRÜngwerf-

fiätint atg miigenemmrn gaben metgtr, ging Mrüber nnb äfmfitg

bem Säigter an ber »efiiiigen ®arf giegt ber gabsbargifige i'r»e ht

unfer Slfenlonb ein. Uitb gier nehmen wir ben gBrger Stgilb

»teba gu ganben unb iragen ibn »er bem neuen S’anbesffirften

®aingarb Öraftn een Xitel ringer.

(gitlttg felgt.)

|mlt • Uotig

ttUctt ftumlirnnittn bringen tm ^t«imr ertläugg litJlunt«. ui iutb
»f» ..CHlrrrciibiitfefii Änaftvtrtin»" in JÜiot np, co. i. 3.

»ie i jfcrjitbc Äun'^ti»illtr.«täfftcUun^ in Alagrnfnrt noch ua tauft ritftO

•Krnac# ßattjtatcu wirk. 9Jact> rttn jujltitb rrb-xlicntn ®cn<4<bttiüt tcr

Jtunflgonülat, tit tir«ma( jur «ulfttUung frmmfn. »u fcfttftc (Hbe
tint ttr u-Tjuj,Ii(t>tTfn ffaten, trnn t» btfltUtrt geh barnnttr fann&aftcn
vcm IJiiff. ^ilfccfcranrr, «. <anfd>, i. ^alaulta, gritkri* 0»autr«
mann. Slug. €djiffcr, ö». €ctftt, iS «ruf* in ffiua, — Ä«?M
in Cpomhua, * eifert in

;
— frmer« ÖkuttkilKr neu »rattz«6am«,

«Offltr. ^ ttt. S<fc tlcbtt, «© i f cti i n 4 e r
r 5d*rtintt, lyn^t, ltt!8rilfj«(

un* ötll in Jnrftltcrf. — lit Stajcigt btt (irv-ffuung witt tuid» ntc «an»
rckjtirung btfanni gt^tbm umt«. ftlagcn f ti 1

1

,
am iS. 3nm l^w2.

*) Coronlni Lottere prima doll nntice monete Qorltiann.

1785. pag. 23.

^nau«gcbtr unb »fbattour: S. 2«. iWapcr. Xxad unb ©«lag ton 3. te on in ftlagcnfurt.
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OhKfunffünfjlgfter ^a^rgong.)

.S’oniuibcnfc, fern 28. Juni 1862 ,

3 n <\ u o.

frmngtirdjts ®rt>id)i, m ^gßgit ®. /flügger.

($<>rtfrgun$ mw 92ro. 12.)

t)rlH( Stent.

Riymn. Slotbo. Ulfo. äBcrbomfr. Benno. Vif«.

«toib» wirb ttott ten ]nbc[ntrn Ämtern, tie hrt an itn fAnliegen,

bereiitgefübri.)

Sti».
Xu mußt bei unt herbergen, guter ffreunb

!

3dj niO bit «beut« meint idjönen Uiöhrdien

Otjäblen Bon tem Millergntann’ ©eorg

Unb Bon tem großen SRönurljelten Werts,

X er für ben ©lauten ftarb alb Wärttjrrr,

Vif« (ibm lebineiibelnb;.

0 veile bot, vir luten bt4 fo lieb:

jfletbo.

Sebalb it nieberfebre, liete Kleine I

SBiD ieb in eurer glitte übernachten,

Xa foOt ihr mir er)äf)len, Kränge winben,

SBii vollen ocgelftellen, nieten, jagen,

Unb vag ber irrte «ugenblid unb beul.

Sifa (traurig, ibr Körbchen ibm reitbent).

S4°" miefer eiljl bu fort! tu ffiblfl eg nicht,

ffiic lang tie Xage itäbtett ebne bid).

91intm toeb. o nimm, toaS ich fiir bid) ge[ud)t,

Unb laß bir reoljl behagen, nab ich gebe.

Jlothe l tele (ie auf, unb tüfjt fie heftig;.

D jarte JBeiblidifeit, nie rfibrft tu mid)

!

föenno.

Unb i<h — ieb bäte fleißig midi geübt

3m Scgenftbießcn, — nicht ber fleinfle Cegel

3 fl au<b im ftlug ber meinem Pfeile fieber.

SBciut ich einfl größer, ba vill ieb bir

«iS Gtelfnabe treu JUC Seite ftrb'n .

Unb neb’ tem Reefen, ter bir nabe tritt.

glatt« (ihn ftreiibelnb).

XaS foDfl lu, bratet Knabe l mein ©efübrte

3n Seblaebtcn mit ©efaßren virfl bn [enn.

Unt meine Veid'C mit ter {Jahne beeten,

SEenn midi Warjana t :di teilt bat geväblt.

«Berbomir.

SBarum fo frnfl’ro Silier, tbeurer §en 1

SBenn euch tag Voten toeb fo b r ' ,(r läebelt ?

glath«.

Xer Krieger unt ter gQrft finb ja beflimmt,

3u leiben nnb ju firrben für tag dicebi.

<5g ifi ibr unctrmcitlid) fdjreereg Voeä,

Sag fie binuegruft ton ber reichen ftlur,

SBorin fie Saaten für bie ifnlunf: legten;

Xie $anb, bie mit tem Üifen var vertraut,

3fi gar gu tmfanft für beg JJrieteng Slfltben,

®er SBinter üterfehneit bie frühen ©röter,

Unb mit ben Blumen eine« neuen jjrühlingg

Kommt eutth ein anb’rcg fanftereg ©efd>l«ht.

Werbomir.
Wein ^Srinj T SBag t einigt eure ftarfe Seele V

Wichts ©utes guiUt aus einer folthen Stimmung.

Ulf».

3eh barf nur Varnen; beth eg ifi rergeteng,

Sin fthveeer ©taut umflort ben dflnglinggjlnit.

I

fflotbo (6<beutungt«otD.

3erreißt ben Schleier nid», ein Wadjigefpenß

$>at fleh gelagert in bem tunfeln ©rtmbe.

lUfa.

Xie frembe ©ottheit feiltet feinen Irofi,

Unb — a<h ! bie alten ©öfter finb rerfeheneht.

So foQ bie Seele jveifelnb bin fidj menben.

9lath« (flaef).

SBobl in fith feit» beruht beg Wannte Kraft.

RBerbomlr (taug).

0 frevle nicht, mein Ulfo! gegen ben,

Xct als Ber mittler fühnrub für unb ftarb!

Xer Tempel Salem ouö fanf in ben Sthttll,

Xodj 3cful lebt in hobtr Sehre feit.

34 (dielte nicht ben angeftammten ©lauten,

Senn mächtig hüll ung bie ©rvohnheit feft,

Xoeh frecher Spott vedt bie geheime Wacht

3nm 3eugen nnb jum Sfädjet ihrer Roheit.

34 bin tein ffteunt, fo laß nnl frennbii4 bleiben.
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Ulfs.

35a efeler SMenfdj ! 3i) bin ei ja nicht rainbet.

Blotb0 (fie tttracptenb — innig).

3bt habt mein 3nnerftei erbeben, 0^ reift

!

Sa« Sangen treibt Dar enter ^erjrndmürbe
;

Sc fea ei bleiben, ja! tie Sfeinung fei)

3n meinem Saterlante fein Serbrtcben,

Uns (Eintracht ^eilige nie Getteibäufer.

Ulfe.

Scd| au3 beut Kante jieb' ter fremte Sriefler,

35er unter feiner ^<nc6lerifd)en $üQc

Geheimen Staat!}««! ju beförbetn fucf)t.

Rlorfco.

Sa! fei) gtfe^njeren emtglid) unc fef).

üBerbomir.

3>ann bin id) ruhig für bat bcbe Rätntcn.

Bl»tbo.

Geb, Ulfo! geh! berferg’ bie niübeu Mcfft,

Sir muffen beute noch uad) Garnebutg.

fiferbnrit.

So fomm! id) will bir b'Ifm, aller Räinpe!

Ulfe (lüebelnb).

Mur nufit im Glauben ! ba befiel)’ ich felfcfl,

(Eie ©reife geben in bie $üttc.)

Rlotba

(ßfjl Ph tieffinnig auf bie 8anf nieber).

iUnno unb Vifa

(tbiilen mir bem meggelegteu $ilra unb ©chUbc).

Slotbn
(für fid, in etnflet iBettacptung).

„Wut 3ngiie'i iBlute feimt ber fd)öne Glaube,

„Uub Ougno'i 2d)merj ifl Rärnteni Stolj unb$eif — "
i

So fprad) ber ©terbentc; bet leb ift ernfl,

Unb leine Kilgc tarnt cor it)m befteb'n.

Sifa.

Sief)! Senne! bat fdjerre rr'qc Streu)

!

tBriino (leife ibr).

Romm ! lag bie SBafjen uni mit Slfllben (rängen.

«ifa.

SBcigt bn ben fdilauten bteieben Madiburifebn,

Sen neulich fie fe flid ju Grabe trugen,

Ser tnar aud) fe befrän)t unb engelinilb

3n fernem blanfeit £>aruijcb anjiijd)auett.

Blotbo (fortfabrenb).

Unb toär e! benn mein SBfut, bat meine nnr,

SBcraui ter (ebene Glaube quellen feO,

O bann — ibr beben Götter! bann fetj willig

Sie lebencelle Stuft bem Stahl getoiben;

Soeb 3nguo't Slut bet Saterlanbet Stube —
((bringt unruhig auf)

34 laun — id) barf nid)t nagen, Wat 14 feilte.

Sie Sinter
(baten inbeflea ©nirlanben um ben 3<tub grmuBben, unb Safes

auf ben $tlm gejtcdt).

Wapmar
(tritt langfam aut fein ©cbfifcp (error).

Biotbo

Unb bceb barf et nid)t bEeiben, wie et ift

!

2Kein Sätet bängt an jenem ftoljen Sranten,

Ser ibm nur fd)meicbclt, weil er fein betarf

;

Sat fanb Detjlnfl in eine träge Muh e,

Sie (Stirn banftn in ben Bclfcuburgen

Unb feben fnirfd)cnb ihren Untergang

;

Ser firanlentaifer fenbet feine Späher
Unb lauert auf beit langeefebnteu lag,

Ser 3nguo aut bet 3Jbl ber ffürften |äreid)t,

Um unter einem Scrtonnt tiefet Meid)

fDiit feinen weiten Staaten jn Derbinten.

So barf bie Spannung länger nidit unt trennen,

Gi muß bie ©btt gefd)eb'n, bie furchtbare,

Unb mein Slut feq et, bat für alle (Icömt!

SBenno (bringt ibm ben £<bitb).

Sieb, glotbo! fieb, wie prächtig!

Bleib» (ergriffen).

3cbtenf<bmnd!

Cifa (leigt ibm ben $tlm).

2Bie feiten tie Siefen unter teinen 3<>4(>
Slut feinte prangen.

B(otl)e (obgewanbt. bewegt).

Grefte Götter!

ScQ idj bie Slbimng in bem Sufen b(ö(n ?

Sic fiinber febmüden mich gleich einem Sotten,

Unb bringen mir bet Slucgct Haufe Sraebt,

3<b min fie nehmen, wohl! id? muft fie nehmen,

Somit ter (Snfcl gteibeit id) begrünbt.

Sie Gbtifml Kehre ju etftiefen tvcl;t.

(Sr umjaji tie Ämter.)

Unb wenn ich bert Der meinen Midtter trete.

So min id) fteben in tem Stinberfeeife,

Unb (u bem ©ellcnlcufer alfo fpreeben:

„Sieb hier! für tiefe boö id) meine 5Bcl)re,

„ivitr tiefe fiel idj in bem Kcichenfelt,

„gilt tiefe bub id) jeher Kuft entfagt,

„Sie wie Matur unb Siebe freuntlid) botben,

„0 d) habe ttabrlid) nid)t umfonfl gelebt.

iXapmar iflfirjt betuor, in feine 9rme).

(Mein glotbo ! Srubcr

!

Biotbo (treubig etfiproden).

Maqmai? Mapniar! Pu?

(Reifte Umarmung.)

Sir fiinPcr (retten oerwnubert jitrüef).

©enno.

3ft tiefer nicht bet fremte SBanberer,

Ser gefiern llbenbi Don bem Oheim tarn?
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SRnn bin lrfj tbnr trp gut, weil filct^c iljn

Go berjli4 liebt.

Tenno.

Stemm bem S.iler, fifa I

®ir wollen ißm bie nette Wällt' erjagen.

(faulen in bie time ab.)

Jflotbo.

Haß bit in'« beite Irene äuge Mitten

Unb midi int ftiUen Spiegel felbp tefeben.

SDamit id) wietet midi au« tir erlettne!

«Ottmar

Wein jfrettnb! mein glotbr! tinf’re Ougmb gleitet

3n biefetn Gngcnblid nn mit rotübet.

Äicrto.

Geit jenem beißen läge bei Gilantt

8if! tu ccrirfireunten au« tent febeusfreiie,

Der |d)immernb tittcb umgab.

«Ottmar

Sit mußten fdjeiten!

34 lonnte tnid) nicht beugen rot bem Hrtuje.

So« uti« tein Sätet berrltbenb anlgeflellt.

fflotljp (ttbmetjcoll).

Ge widfl audt tu in bitfer ffiunte wiibitn?

«ottnntr (btingenb).

34 barj nicht fd|oncn, we id) heilen frd.

Jflrtbr (bet ibn füngtenb onblidt).

Ti4 fä(|tt ein bunfler Weift in tiefe Wegent,

Tic ffrcunbf4aft birgt fidj hinter einet tSbilcbt,

tlnb oßncnb faßt und) bie Grwaittmg an.

ffia« btingft tn mit?

«atjmot.

len ©ruß bet Helteften!

Jflotbo.

SJiirfj eßrt bet Sllten finnige« Settrauen,

3)o4 wa« fte fotbetn, wedt ben langen Sdmierg.

Wanmar
Tn fennef) meine Senbung.

jflotbo.

,füt)lft bu e«?

«abmar.

34 liebe bi4 um biefe« Öcbmerjt« wißen;

Gin gütet Goßn wirb fiel« ein guter fjürß.

gltli*.

Ten fObnen ftelumat ßab’ i4 gefptc4en

3n tiefer 9Jtitlerna4* }u Santifum,

Unb f4aubcrnb fab idi eure fläne reifen!

T«4 mS4tig faßte bie i'iotbwtntigfeit

Ten S4»antenben —
Nabmat.
Unb bift tu benn entfdiloffen ?

jflotto (bmnpf).

34 bin e«!

Napmar.
Jpcil bit, bober t$teißctt«rettet 1

jflotbo (immer büßet« unb bewegtet).

34 bube mit bem Heben abgerechnet,

Unb nur ein Ii4lcr ipur.lt ctbeßet nc4
Tie graufe Gebe meinet ftrucn 3u!unft.

Tit hiebt bat nur eint futje Stunbe

Tem lebtntfrcben Sinnt jugetä4elt,

Tann floh fie fort au« meinem engen Steife,

Tamit btr 5Rub>n mit meinen Straften fpiele.

Ten Sater muß ich miferm Siebte epfern,

Tie ffreunbfdiaf! teißt mi4 in ta« Tuntel bin,

Unb palt mir etnen SlOlbenfratij jtt pe4tm,
©ibt Pe mir SSafftn in bit haute .§aub.

Wein ffiifftn bat be« 3wc*f*b® Wer nmbßdt,

Unb meinen fftieten fiahl ba« fpicblgeffibl.

SBo« bleibt mir alfr rru bein teidim Tafetjn?

Ta« gtinfenbe ©eripp' — Grinntruug.

«ntnnor.
Wein atmet gttunb!

jflotbo (onebre4enb).

34 babc tunt ben (freuten

Ten leeten •Schaum nur burpig abgcf4lfirp,

Unb mein ©euuß war blc« ein Sommerttuum.

OTanmnr
Tu fap geliebt?

jflotbo.

Wit imgejäbmtem (jener.

«anmar.
Unb bie Hiebe betner Ougenb ftarb ?

jflotbo ,nm bitter« SJuib).

Gin 4ripii4 SRcunentlofier f4Irß pc ein.

«apntar.

Sie nannte bein beilcrne« Wäb4cn p4 ?

jflotbo.

Ta« weiß i4 nicht.

«anmar
Tu fpti4P in Siätbfeln, tjteunb.

jflotbo (DA ermabucnb).

Gr ßbre beim!

Naomar.
O laß bie SBuube natben!

jflotbo.

34 btau4e Wulf), unb Wutf gibt nut bet S4met}.

«anmar.
W4t au4 bie Hoffnung eine« ßebtm 3**1® ?

ffiotbe.

3P jtne» SRingen ni4t gebeimtt 64m«),
Tie Gebnfa4> nicht ein (eife* weitbe« feiten ?

«
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Qcm Xrauernbra wirb auA toie SBebmutb (ul,

SBeü btt ©crgangenheit fiel jauberifA

ZurA (eint aubgeßotb'ne ©egemvart

(Mit ihren taufenb Silbern binheDegt

Sabmar
OA OflufAte biA gefaxter, ruhiger

gilt unfern großen, ebltn 3oei ja finben.

Kloth»

OA bin ia fiifl unb ruhig, nie bu loünfAeß l

Zen Sterbenten regt (eine HeitenfAaft.

(Xanmar.

Go [priA tiA aus ! — SieflciAt ergreift ein Zen
Hub unf'ret Sinterjeit bein Seibßgefflbl,

Unb töfet tieß eeßarrte §erj in Zpränen,

Ön füge Zhrätien auf. — (Mit tiefer Stimmung
SBill iA alb getbberr nimmer tiA rrblirfcn

;

Zie WenfAheit Dflrte meinen um ben Mann,
Her thränenleer bab SAtvert ber (RaAe führt.

giotbo (lehnt fiA IrautiA an ibn).

OA trat ber ungefähr gehn (Konnten

9JaA StaAen, Do ber grantenfaifrr thronte,

(Diit ffiaOo, unferm Rangier, junt Zurnirr,

Zab man ten frtmben ftütßcn gab, geritten.

(Kein ©ater, fonfi bet SinfaAh'tl Streßrer,

Zer hotte ntiA mit ungeaehntcr (fraAt

3u biefem (Rittequgr aubgerßftet;

OA fotlte tiefe granlen lieben lernen,

Unb fie miA tollrtigen o(b Kärntenb ^jerrfAet.

Zab SteAeii hatte früher (Aon begonn.-n,

81b iA ju 8aAen in bie SAranfen ritt.

Zer 3Rcnge ölide hafteten an mir,

ZoA iA begehrte ßolj mit einem (Meißner,

Zer Sieger war bibger, ten Speer ju brcAen.

SOir flaAen treinial, bib er bügeOob

Born (Saute fant; allein mein braoer (Rappe

Sßat aufgehoben über ihn junt Sprunge,

Unb aQeb (Arte um (Rettung für ben (Mann.

Za riß iA fAnell bab mitbe (Roß herum,

Zaß cb fiA fiberfAlug, iA aber [prang

3tn Stur;e toagfam aub teni Sattel ab.

Unb fo hob’ iA tutA meineb (ßjerbeb ffall

Zen feitrsärta Siegenben som Zob, errettet

Wapmar.
Cin (ühnrr StreiA! bu lonnteß biA gerfAmettem.

Ütethe.

Jlub tanfenb 3;lnätn fAoß mir lauter (Beifall,

Unb fitänje flogen non ben ©aleriern;

Za fAaut iA auf, urb gegenüber faß

Sin Sngelfinb mit füßent jjauberläAeln

Unb ntinfte mir mit ihrer SAt'nenhanb
Unb Darf ein Deißeb SAieiertuA herab

,

Sie eb benn Sitte ift bei beulfAen ffranen,

SBenn fie ben tapferu Streiter ehren DoQen.

OA hob cb bantenb auf unb neigte miA,

Unb fAlang e* lüffenb um ben reAten Hrm;
Grrötbenb fenlte fie ben Süd ju ©oben,

Unb Dährtnb beb Scrfotgeb unf’rer Sümpfe
Begleitete miA ln nerflohlne ©lid.

OA warb ein ©ett butA biefen holbea SBahn,

Unb nicber Darf iA, »ab mir nahe (am.

Stapmar.
®ir hörten jubelnb beine Zhalen rühmen.

Kloth».

Hm Hbente, alb (DIabrentanj begann,

$att' iA an ihre Seite miA gefAUAen;

Zer 3u
fJß DoQte, baß ein ©ogenfenßet

Zer frohen (Wenge miA unb fte verbarg.

OA Dagtc hebenb eineu Zrud ber tpaab

Unb fühlte teife »ieber ße gebrüdt —
Za hiolt <A miA n>A> mehr — iA preßte ße

(Mit Oünglingbgluth an tiefe heiße ©ruß,

On einen Suß vcrfAmolgen nnfere Seelen,

Unt Dortlob ßanben Dir umfAlungen Port,

(Rur einen HugcitMid, ten feligflen,

Zen iA empfant feit meinem SDiegenfeße,

Zann riß ße Deinenb ßA aub meinen St rmen,

Unb ßch — unb aAl tA fah ße nimmer Dieter.

(Steigt fiA eifAöpft an Rapmar bin.)

Watomar.

ZoA Die erfuhrß bu, baß ße (Rönne Durbe ?

Kloth»

81b iA ermaAte oon tem ffißtn Zaumei,

Stanb ernß unb feiertiA ein (Manu vor mir,

Unb faßte meine $anb mit ßoljer ‘Miene,

Unb fpraA : ÖerfAutähel KreunbeStoamung niAt;

Zemi bie ihr liebt, iß unferm @olt gemeiht!

OA Dcllte fpreAen, bcA er fcfjritt von mir

Om fAneDen (Sifor burA ben Saal hmaub,

Unb iA verfanl in unnennbare SSehmuth-

Dtaitmar.

Zu fahß ße nimmer Dieter?

Kloth» (tief athemholenb).

(Riumier! nimmer!

Sie Dar fo fremb, atb iA, in jenen ‘Stauern,

Unb (Aon am antrrn (Morgen abgereiß.

Olapmar.

Zein SBaterlanb Dieb alleb bir erfepen,

Om ©lud ber ©öfter liegt Beruhigung,

Unb ber geheime ©rara mirb immer milbet,

Söenn ßA bab Oute, bab Dir licbenb üben.

Um unf're uiübeu Sinne pttbcDegt.

Kloth».

OA hob’re niAt mit Saba um ©enüße,

Zie meiner fAöncn Ougenb ße oerfagte,

(Mein $erg gehört ja niAt mir jclbcr au.

Dfapmar (feurig unb cntfAloßeu).

D baß bu bie ©etiebte boA ju nennen,

(Mit angujeigen DÜßteß, do ße lebt

:

OA Dürbe raßtob Tämpfeub fie erringen.

ZoA niAt verloren barf für biA ßt bleihon;

ffienn cinß ber Stiebe (aAl, Dill iA hinaub

Zie bumpfen 3<oingei forfAenb ju tuidifpähe«,

8ib iA bir Sunbe bringen tann von ihr.
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glotbe.

Umfenft! — SaS jene $aHcn in ft4 fAlirfjen,

SaS ifi berieten für tie IdjBnt Grbr.

Wagmar
Sem S4»ert entriegelt jete Pforte fitb.

Jlotl».

So harren tote wfammellen Geneffen?

Wagmar.

Um ®littcrna4t, trenn Ijtuit (id> ber SJfcnt

$erübeineigt auf GlanfurtS Gbenc,

Grf4tinen fit am ^jerjegSpuble tort.

glotljo (titlet).

Um $erjegSflubIe, ben fit trümmetn tredtn.

Wagmar.

Soju tau greunbe toiefen btltern Borwnrf ?

&otl>o

Sag bringt iljr mid) ? Ser uferlofe Salbta4

SReijjt audi beS KantmannS Segen mit ftd) fett.

Ragmar.

9tcc^ manteft tu? ©afl tu tie freien Buten

Hu teineS Batet 3 gttrflenbef bemerft,

Sie pt an unfern StaalSgefegen lilnfieln,

Unb graben unb bcfdfneibcii, rr.tä tie greibeil

3n teiltet Straft empergtjdjloffcii bat.

Sie neue i'eljre ift ein »eitet SNantcl,

Serunter fid) bet S0I4 rerbergen lägt,

Der uns »oi)l nedj ju lebe (igeln fett.

}Iet|e.

34 fJ& c® Sreuteb ! unb frauipfig fuhr bie ©aub
3um S4»erte, baS fie f4en gcjüdjligt —
'JJieiu alter Glaube, mein ererbtes Sietgt

Unb meines i'anteS angrborne greibeit,

Sie [eilen ungefägrbet atiferfleben,

Unb Beruu'S Sicnft in tiefen Gauen »alten

;

Xed) 3nguo'S $>aupt feg meinen Brütern geilig.

MaSner.
Ser forbert Onguo’S $aupt? — Sein SunbeSfreunb

Sirb ft baS Unbcrlcglicgc begehren;

9(ur bie Genalt feg »eg teil ibra genommen.

fflntbu.

Samt fl tn bem Sturme, tem berljeerenben,

Gebieten, wenn er Ie*bri4t auSben Blpen?

flannft tu befehlen feinen raffen Bügen?
Sie Suig erfennt beS DiedjteS Grenzen nidjt.

Unb über Vcrdjen, über Sinnt unb Srilinmer

Gebt nnaufbaltfam bie Bermüflimg b'n —
Gm Uiann ift 3nguc, ein bcmäbrttr $eib,

Gr »itb fidi mutbig uns eiitgtgenneifen,

Unb meint Sangt trifft oiefleidjt fein Set).

£> Sngmar! Ulagmar! »tnn id) fo roßenbt.

Sann wäge ftd) Bernidituug Ober mid)

!

3d) »iü md)t berrfdjen auf beS Batet* Grab.

Megntt.
Sem Scbne meid)t ber fanftc Bat« aiUig.

»lotbe.

Sem Sohne »ebi, ted) bem Gmpärer nieb».

3br babt mir alles gu eergeiten, fiinttner!

Unb tömit mir benneeb 3}ian,teS nidjt erfegtn.

Ranmar (bebeutenb unb figarf).

3)(ein Batet fan( für beintS 8anteg fflebl —
San n fl bu in’S Sehen ibn herauf bef4»5re«?

Sietkn.

Bergib ! ber Sdtmerj vertilgt beS Guten Spur.

Magnet.

Unb glelbo ! trnfft bu ned) beS Saffentibe»,

Sen wir im $aine Rugenit’S gef4»eren?

Sie jtreujesbrüter »aren auS bem Dflen

$>erabgetrungcn in tie füllen Spüler,

Unb würgten flinb unb Selb unb fieibe Greife;

Sa rief Pein Bater, ned) bem alten Glauben

2Nit ftoljer Seele treu, bie Gelen auf,

Unb ftben am trilten Sage ftanb ein £iecr

Sen teden grauten btäuenb gegenüber.

Sir f4l»gen — fälligen rädjenb fie barnieber,

Unb bluteten unb fiegten, unb eriancbjteu

3m tauten Saumei unf’rer SiegeStraft.

3<b baue bir bie Saften naebgetragen,

Unb jmciutal hielt mein Gijenfd)i!b ben Streiig

SeS SebeS auf, ber grinfenb bir getrabt.

gleite (umfafjt ihn berjliigt.

Sein bitb’rer greunt! 34 bab’ eS nidjt oergeffrn.

Ratjmar.

Sie geinbe lagen rcc^ctnb in bem Sante,

Sa flanten »ir, ermlitet tem Berfclgen

Set glllditigen, in einem Gi4enbaine,

Unb (Bblten uns am OucO bie beifeen Sunben

,

BIS pisglüb bur4 ben »elfentefen $imrael

Gin gelber Setterf4lag hernieberroDte,

Sie SHarmor-Süule SRugemtt's erf45tternb

;

Sir fuhren be4 empor, unb realen uns

Sic SKännerbänbe febreeigenb bar, unb f4»mren,

3u halten an bem Glauben unf'rcr Bätet

Unb unf’rer Berge grtibeit ju bef4Bgen,

Bis uns baS S4idfal ober fie erbrüde.

So flauten »ir, unb unfern Gibf4»nr härte

Ser mä4<iäe Berun —
glotbo (feiaiub).

34 »erb' ihn balle«.

Ragmar.

Unb mirfl tu (emmen?

fflettjo (reitet itjm bie 0anb).

3a! fo »abr i4 leb«!

Ratjmar (auf bin gigilb jclgenb).

Se4 ni4t in tiefem 3 ( i4tn ?

fflotbo.

Sieb! baSMreu) ift Mutig

Gin Sifb te* feigen Kampfes, ben Dir aagen.
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WaQinar.

So lebe locijl ! (Umarmt ibu heftig-)

gfctho.

Huf fro^tS Sieterfcb'n!

Wabmar
(rtiSt (14 Io» iirt gabt i tbn c CI Jt I.

Rlotbo

(Uidt 4m laug im bllfletii Sinnt naih — bann ergttift tt wie in

©ctanten btn Sibilb!.

Sarum trbtbt in mir ta« hange $erg?

3ft’« Uuretht, Ufa« id> triberftrcbenb übt?

3jt SiirünicfU^! ol* Stint t*litbe?

Spridjl SUjttiuii) ou* bcm untertrüdten SAnier-,?

Ser tonn mir tiefen 0tiflc«!aiu|jf enthüllen ?

34 mufj btCcnbcii rfyne ntrinem Siflen

!

In frommt« 3ci4en, tJ® t> e tyM« SSelt

I>ur4f4inimert bJ l im Gifer btr ®cfcnner,

In toatc|1 tt« mitten Streit btt fDtinner

Unb rnfcji ®rüter in to« VeiAenfett;

Irr lufbuttg ©inntilt muß fi4 blutig färben,

lamil tie 3ü«ger ftdj btn Stronj timtrbtn. —
Soblan ! idi wage friftb btn lübntn Streit,

34 ftdjtt jflr tt« ®atcrlantc« ©etter —
®i(i bu gcrc4t, fo ftt| btr Unfdjulb 9ielter,

34 für4te ni4t. roa» btint 'Jelire tränt

;

34 Tann nur flerben unb hinüber geben,

Um bort bit Sabrbeit auigebedt gu ftljtn.

(ffiirft fltrunb fc-fn fcinwe#.)

gjitin ®cit if» grtificil — Srei^tit ift uitin 3iet —
Unb meint« Solle» Piebe feil inieb lohnen!

34 geipe ni4t «o4 meint« Sater« Stroiun,

Unb lo4c laut btr GbifuAt (Manft ifpiet;

Io4 nieinein Pante toiO i4 ©vijjt gebtn,

Unb fet) btr fßrei« mein tbntenf4wang'rc« Peten

!

SMrrle ®rrnf.

glotbo. Ulfo. äSorbomir. (Benno. Cifo.

«If».

So i(t btr Srtmbling?

ÄlOttjP.

§afl bu ihn trfount?

Ulfo.

lic Sinter haben mir fo viel crjäbll —
fflobbo.

Unb fogt bein $>erj bir nidjt btn tarnen Dtopmor?

Ulfo (feeubig überraf40.

So bat mi4 meine Hoffnung ni4t getäufdjt.

SSerbomir.

<Sx mar con meinem öruter mir empjoblen.

»lotb«.

SE?ir muffen fort!

Ulfo.

34 eile ju ten Vierten,

lic ©öltet ftgncn ti4, mein alter jfreunb.

(S4«ltr<t SBtrbcmit bit $anb uttb rllt ab.)

tterlonit.

So« euer SInllit) wietcrftrablent geigt,

Oft fiir4tbar, mit ein nannte« ©emitlcr.

fflotbo.

Irr Sturm ift Sobltbat uo4 te« läget Sitmfile,

Unb f4oneub gebt er fiter eure ©Dttcu —
Die gölten fu4t bet Slip unb gfinbet nur,

So tretfig ihm berget« bie Stirne bietbet.

Setf rußig ! Wann! au« {4margtn Sollen quillt

ler Segen liebenb über Jflnr unb Saat.

Stittbomir.

Ofcr teertet ni4t« beginnen, too« ter *ltienf4

91« (aflerbajl eclcnnt, befj bin i4 fi4tr,

Seil eu4 mein $crg beredet al« einen Gbetn.

Sllleiii bie ©rengen jioi(4en bent ®erbre4en

Unb fübnrr ©röjjc finb fc f4ma4 begegnet,

laß au4 ter fefte Warnt p4 oft oeritrL

C1 bürt ben mtlterfabrnen «Iten an,

®era4lel ui4t ten diatb be« (41i4teti Cfitger«,

ler nur cn4 felbft in frittem $trgog liebt.

Set)b a4tfam in brr Saßt br« Äugenblii«.

Slothn (renbt ibm bie .f>anb feierti<4).

In flcbft am ©rate; bein verflärtcr Sinn
Scharf ni4t nitbr ter 9fcijc, |i4 gu beben,

lu wirft mi4 ni4t terlenneii, weint bie Ib«t
3n jweifelboftent €4immer f4 enthüllt.

(Sr rei|t bie Ämter an fi4.)

S4ait bitr be« Ibole« liinftige Scwobner,

Sie werben frei fcqu. wie bo* Urgef41e4t;

Stuf ihren Sippen wirb mein 9?ame leien,

Unb ewig fort wirft tur4 bie 3'il mein Seift.

(Sr fügt ge heftig.)

Webt wobt! lebt wobll 3br meine« SiOett« Crbtn,

34 f4off eu4 Witter, wa« ter Sabn un« nabm,

Go grüne neu ber allen Gi4e Stamm,
34 will oodenbeu, ober riibtnli4 fterben.

'Stflr|t fett)

filcrbomir.

Irt lonncr roQl — jept ilinber ! Ia§l un« betben

!

lort wobnt ein ©ott, ju (trafen unb gu retten.

(3«ht anbäiglig fein »artu ab in botbenbet Stellung, bie Ämter
leben mit gefalteten $änbcn gu ihm auf.)

I«r ütorbang fättt langfam.

(gortfepung folgt.)
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£nnftgtmillt-
(
Sns|ltllnii|i.

Sic crfl i'ct jisci lagt« ttfclgle Slnlunft ter teilen

Rißen mit ten jut (icurigcn Huiifiaufjlcttimg tcßiimntcn @t-

malten tyat teten Gtbffmnig mfdjotrn — tafßr (int

toit mit ten in ÜBßiidftn pöctrguppittcn ^errlietpcn Cetnpe-

filiouen Äaulbiid)'« ter ©oeUje’fdien ftraueubilttr, auf tie

mit nidjl redineten, entfestiget. 2)«' ctg eit, ten 2U. t. Ü)i.,

ttc tie öräffnmig ter SiitfteHimg ßattßntet, wetten fiel) tie

ftunßireuiite ütcrjeugeit, laß ttir in unjerer Borbergegaitgenett

Äun(i-3Ictij nicht 511 siel jagten, tafj tiefe flutßcUiing ju

ten trr)figli(i)Cien geböten tsitt , tie wir nett biet

faben. fjietft febt luiift- unb wcrtlnwflcn fantfebaftgcmälten

ifieften tie Otenretilter, teten nitbt (lein iß, uut ton

lenen audi tie meißen 511t töctlocfimg angetauft ßnc, fub tieie

(jreunte etit erben.

Jtlagenfnvt, am 28. 3uni 18R2.

Vriicrfid)t itr (Ptfdjidjtt »cs hdratBfrifrifts iflÄBj-

tutftns im JHiiltlolltr.

©on grifj piefefer, Cffi)ial am Archiv, iWünj unb Antifenfabind

tc® Jkaniuum* ju Qrag.

(Scbluf? von 9?r. 12.)

^aff fifnnte tie grage, ob bte Reifee brr faljfeiiTgcr ©ifcfebfe bie

(Äeffhicbte tce äWflnjtcefcn« te« felgenben Sahibuubme*) ju eröffnen

ein ©oneefrt habe, ten erffen Au®gaug«pmift feilten. Senn feie

©lütliejcit ter ©liiujci in ten <?aiten bet Clfa iff fo jiemlich im

S8eit$«t unb wirb c® je mehr, je teutlicber brr ©au ber batölur-

gifefeen ^anömaitt in SunerÖfferreicfe beginnt. Xaju bic barten

Ärieg®fföffe , welche 1281» unb 1292 bie numismatische Hauptffabt

3 nnerö fl erre i d) i arg mitgenommen batten unb bal turihPütreit®

©erfafl boppcU erzwungene Auffcben ber mittler 3ttünje, nad? berengufj

aBmalig gerechnet unb mit beren(?dbe in*gcmfin gezahlt wirb. Xcth bie

au® ben feiten ber reich«unraittdbareu 2tiftc unb Grjffifte aloödefetten*

Vrrmacbtnin angeerfcte ©orrintbeilung ber geglichen Potentaten et«-

heitebalber beibcbaltenb
, führen wir al® faljburgifche Pcünzherren

tiefe® Claferhunbcrtean : (Sciurat Mn ptaiteufuit unbgonfforf (—1312),

ffieiifearb ton Pclhaim (—1313), gricbrich Von feibnifj (—1338),

^einriffe (— 1343), Crtolpfe (— 1365), P iigrim von Pmfeheini (—1396),

unb (Gregor 2<feeuf vcn Cftcrwife (—1403), fo baff ber 2ptoffc

eine® angefebeucn einteimiuben (Jcjcblccbtc® bie 9ieibe bei fa1)feurger

Äirdjmfthficn otfdjlie&t. faffen wir em gleicfee® 9i«fet aud> bcn©ani‘

bergertt in Anbetracht ihrer weitläufigen ©efibuugtn in Samten
angebribrn, fo letmuen bafeei bie Piüiijen ton etwa fteben gürffen

ju ©efefeau. 'Jim baufigffen erscheinen oon bieftn fe’eojjclb ton Qgloff--

flein (1335—1341), griebtiefe »on $efeenlobe (1341—1351), fubwig

von ©efeenfeurg (<-1303), welchem Ä.ÄtJil IV. ba® SPiünjrectt ©am*
berg e ilberfeaubt erneuerte (1353), giicbricfe O^raf von Xrufeebiugrn

(—1306), grietricb Üliailgtaf von IKeifftn (—1370), Cambert von

“•) ©gl. SbWl 9ieb. I. 434, 121-122 unb Ul, 1 p. 444 unb
ba« jugebciige au® tflrete*® OTÜn^fiubien I. ©. p. 11—18
„Xie SHÜnien bt® förntnerifefeen ©tile" mit ©erweijen auf

Äöbler {äHUiijbelufiiguugen 1749, 8. 157), Livuti Monet«
de friuti c«p. XXIV. unb H&rÜiolontei de val. Trhlenlina*

nun mon. c«p. in Argtluti de mon. Itnl. P.I1 mit Sfefe.

(2 6er. uf. 1—4.) 3lu® <3»rote noefe bie t'it. über bie un»

fiefeeren griefaefeer btr früheren JJtit, p. 25 —28 unb 955—
957 fo wie ben Suffah von ©rrguiann (Wiener 3«ferfeö<feer

ber ?it. 1843 9®r. CI) in ©ejug auf bie früheren ©eriofeen

natfetragenb, nennen wir hier büch Den® nach SeBenheim® Äa*
talog L, 459, 466 ff 483, 493 ff; 497, 500.

©uren (1398—1398) unb ®Ifer«bt(!kaf tmiSStrtbeim, üfen birfef 3aht*

hunbert feinau®reichenb. Xer feahenbergifche Wwe, ba® ÄtrchcngeWubf,

ba« gothifefee B fpielen bic ^wuptroBc. SOa® Griffen betrifft, fo war

burch Ä. 2ubwig ben ©aiern ba« alte Piünjretht im gafere 1381 he-

(tätiget worben. Gin Scheinbarer Kuffdiwnng alfo, waferenb e® mit

©illach turch bie unter ©ifchof griebrich von ^ofeenlofec erfolgte Äa*

taflrobfee in manchem 0t*itf thwSrt« gefet. lieber bie herjogliche 2)iünie,

worunter hie in bie 3Rttte ber breißiger Safere jene Heinrich'® »ca

Xirel ju vergeben iff, wirb uit® vcn einem wefentlichen Setfefel ober

webl gar einem gertfeferitt nicht berichtet. Xa® fumlofe böbutifche

9Zegieniitg®abenteuer btefr® $eticg® mag wie ein ^egenffüd ;unt

Ottafarifchen viel feeimif6e® O'rib gelofiet haben; nur febafce für bie

9htiui«inatir, baft autfe bie 25<fel ber prager ^eftiuge ben SSeg aBe«

Srtifcfeen gegangen finb. ©?ir würben fonff erfahren, ob Heinrich«

'JKünte auffer bem recht» auiftetgeuben i*iroen, baran ein ftreuichen

auf einem 2 trine, vielerlei ;'U
,wed , cluiig gewährt bähe, v^efeen unter

SKainfearb unb noch mehr unter Cie in rieh begann Ä arn ten

au jenem tSrbübcl \a tränfcln, ba® e® bi« in bic neueren Saferiefeente

nicht lo® unb lebig werben fann, ba® unter verfebirbenem gouvrme-

mentalen läfearalter immer wicber aufiamfet. iS® ift tarnet ba® 3h6-
fcbleflv^ncbmru vcn «Seite aubeter Provinzen gemeint. 'JWainfearb

fag in feinem Xirol feft unb für .»tarnten galt ba« niffiftpe sprich-

wert: Xrr Ciintmel ifl groß trab ber djar ifl weit. Xie (^iinfllinge

wir tbfehafteten nach iü§cut ©drehen unb fo ift e® !ein©3unber, wenn

wir au® 2 t. ©eit efeer von einem tfuifianb al® einen Jlufichwung

irgenb einer 3nbuflric ju berichten haben. 2d ien eeauefe, al® ob Hein-

rich burch feinen zeitweiligen Aufenthalt (1313, 1314, 1321, 1327)

ZU 2 t. ©eit, wo er bie golbenen Sage ber 2pcnheimer uacfrjuabmra

fich aufefeidte, vieüeicfet bic herzogliche SWfliije auch wieber etwa® in

gier bringen würbe, fo warb auch ihm unter ben Hauben wieber

ba® lürntuerifche Herzogtum *,ur unwichtigen siebenfache. <£§

wirb bafeei nicht wenig SWüfee roften, über ba® ©Krim ber &L
©eiter 2JJün?fl5tte bieia ©eweifc crfrculicbfr Xfeätigfeit au«-

finbig ju machen. Xer rechtlofeu macht enciicfe bie burch bte

thatflchliche ©o!f® ©clilHuitg am Hn'icgftufef unb ben faifc; liehen

2cfenhrief bbo. 2. Plai 1335 veitTagemafug eiugefrhte ä>errf«t*«ft ber

Habeburger rin (inbe. ©on nun an ifl Märuteu ben übrigen Pro-

vinzen ber iffterreichifchen H^ub>dacbt fetigefrüt unb wenn weniger

für ten 3Nün*f<blag, fo beffo mehr für ba® SKihiprecfet ift tiefer Um-
fiaub fefer wichtig, ör wäre efl neefe mehr, wenn AI brecht ben

Vafemen ^efetjbiicb vom S. 1338 vcrläge. gaffen wir nun gleich ta*

iSrbebiiwfie au® tec er|leu H®h®hurger 8legferirag®jrit (1335— 1358)

auf, fo ifi e® junSchfi ba« Auftauchen tr® affen ?fferrriebifefeen O»olb-

gutben®, wahrscheinlich au® ba lanbcebcrjoglicfecn fflünzffätte in 2t
©cit. Xie groffe filie im Aver® mit ber Umfchrift Drx Albcrtv«,

Sobaun baSaufa neben beffeit Haupt recht® ter feffeneiefeifebe ©iubett*

fcfeilfc, mit ber Umfihrift 8 . JoUAum-a B. im Slcver®, aBe® in bet

Art brr fforenliner iWunjmriffer gehalten, finb eine gar bebeutenbe

Grfcheinuug. ß® war feiemit ziterff ber ftammverwanbte ©egriff vott

Oiilben unb ©elbgulben beutlich geSchieben unb gewiffermaffen ber

Xnfaten ringeführt. Stau wäre e« er ff voQftäubig ft eher jm ffeUeii, oh

birf« faff gleiebzeitig mit ber hamherger (Pelbmünjc (1354) auf*

fommenbe öolbgulten wirftich zurr ff in Kärnten unb ob fie nicht

waferfcfeeinlicbeT zu griefach, bera wir ben ©errang einer au«ge-

fereiteten Xtchnif gerne verfechten, al® ju 2t. ©eit gefchlagm

Worten fepen. greitich wenn Albtest ff»b flewife, wie bie (»raffn von

Wrj um biefelbe ifeit be« hfrffhmtenäiliv ober3«nobi4# hnr 2HSnj-

mrifter an« gieren) bebient haben fofltr, fo wirb e® hx bereu ÜRaiht

geffaubrn haben, an<h jebe vetwabr!o«te Piün)ei wieber )um gier

)U bringen! Unter ftubolpfe IV. (1359—1364), beffen %6 ofelrin-

vernehmen mit <2aljburg unb ©amberg auch fä* bu® heiberfritig«

,
Qribwefeti nicht efene ©dang gewefen fepn mag, fuhr bie ©lBn)flatt

‘ in ber H^auegabe ber Qolbgulben fort. Xer Anfall Xirol® (1363)
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mb bie oorbeteitenbrn lombarbiicbrn ©ttnbnißc führten ein« nrue

OeCbßrbmitng au# bem ©eften trab Silben h«bei unb bn friaulrr

Hrteg fam al# rechte# fterment baju. 3« ber ©ruberTcgicrung X(*

tretet# VIL unb ?eepelb# be# ©iberbett (13455—1395) |c wie

in berfotgcntcn ©ilbelm#,? c epelb’# unbtSrnß*#, übet ba#3atyr*

jehent be# nflchßen Abfchnitt« btnaueretcbcnb, vermag un# böchßen#

bk ©reußeniabrt (1370), bet caTamfcbeSknetianerfrieg, welcher an bie

tyuubertr »on Qolbgulten über bie ‘Alben trachte (1374), anb brr An*

fall Trieft
1

# mit feiner alten äRünjftätte (1382) einigermaßen ju be-

febSftigen. llebrigcn# mar bet Tatar, barßeüeub ben figotten $erjeg,

bk Arme feiteingeßentmt, bat 2ilieitßab in bet Vinfcu, noch immer

hier, wie im folgenben Jabrinmbm t<r gewöhnliche Schlag. *) Cb bie

Tenart mit bent webt# fchreifeaten ?öwcn im jwiefachen Nmgtrcije#

jttm Ibäl< mit einem Stern im treibe oben ober umett, ober einem

^albmcnb, unb jene, welche beutlich ben gebamifchten $rricg mit

Hreujßab unb ^aßnen weifen, ber frie»ad? er ober 8t. Leiter

Äflujftatte jujuktyrtiben fe»en, tft auch noch eine offene gragc.

Tic »ielen Pänbcrtbeilungeu börften für unter Gebiet wenig ©e

beutung haben unb fo lönnen wtr biefrn Zeitraum mit ber Angabe

fchUcfieu, baß in Niidflcbt ber gär
j
er ©efi(jungen an ben Sübw.ft*

letyte Harnten# nur noch bie 3Vfaje« ber Grafen ju beachten finb.

Ta# fünfzehnte 3abTbunbert,**) ba« lebte, welche# in ber Ge

febiebre be# inittcTalterigen iVrinjwefen# $n betrauten foment, eröffnen

bie faljburgtr SWftnjhcrren: Gregor Scheid von Cßerwifj (—1421),

(Sberljatb »on Neubau# (— 1427), Gberbatt »on Starfcnberg (—1429),

3otyann »on Netcbcuberg (144t), Kriebricb »en Qmerberg (—1452),

©igmuub »on ©olfarfborf (—1401), fceffen ftriefacber befannt finb,

©urfbatb »en öeißpriach (—1466), ©embarb »cn Nohr (—1462),

Sohamt Citefiu# (1489), ftriebrieh Graf »on Schautnburg (141>4j,

Sigmuub »en $oleiied uub entließ abermal# ber vielgenannt

Spicfic eine# bebeutfantett beimifeben Geßblecbtc« Pecnbavr »on Heul*

fchach (1496—1519). Tiefen felgen bie ©ifchöfe »on Bamberg: Albert

®er tbeim (1399— 1421), ftrietiich m. »on Auficß (1 121—1432VAntry
Äe^uKrn (1433—1459), Georg «wu Scbainitbarg v. 460—j*75),

©tylipp Graf »en ^ennebetg (1475—1487) unb Heinrich ni. »cn

Tralau (1487—1501). Tie SUnjffl berfclbeu weifen außer bent alt*

gemlmtui bomberget Scbilb bie ftamitienwappen ber einzelnen i&emn

irab bie Geßalt be# frommen Stifter«. ©en ©egebniffen ber batn-

berget ©lünjeien \u Villach unb Griffen wirb »eit nun ab nicht#

mehr gemelbet; eitt größere# Tuntet al# über bie breißig (Sgppter*

bpnaßien fchwebt über tiefe uuferem aufllürcnben 3abrb>mbert fo

nab gelegene Itartbie ber »atcrläubifcben (Sefchiehte. $ebeu wir nun

ju ben Üanteebn^gfn ober wie wir je|jt beffet fagat werben (it ben

Sjtereichifehen f^ürftat über. 9la<h SBtltyrf m'« unb fpSler 2eo-

polb'« Regierung, welche für X amten auch Werber bae (Nebenber

in bie SHofce brachte, gewinnt unfer Vanb erft unter (Srnft Cent

Oifrvnat (1411—1424) wieber eine feflerc 2teüung. G# ifl wo^

«njuuehmat, baß bie etwa# bäuftgerett «itberpfennige biefe« <Sxy

herjeg#, fcarauf berfelbe ftpenb, bie Arme feiteiitgcfteuimt, in ber?tnfen

ben ?t(ienftab, ober auch ftehenb, gefrönt, in ber Rechten bie filie, in

ber finfeit bat SReich^Pfef. ebrr auch ben Abler tytltcnb erfcheint, baß

biefe 2ilberpfennige ju 8 t. S5 eit gefcblagett worben fepen. öleichwobl

werben fte »onÖinigen ber friefather ‘JWÜnie jugcfchrieben. Auch

taucht ber rf<ht#fibrritentf 23we über ben Abirr mit gefpreitetert

fflQgeln auf.

Tiefen fargen 3lacfirichten folgt ein iöfid auf Äärn*

ten« fübliche &renjmarfcn. An biefe lagert fc<h hier junächft ber

•) Vottori fiorini d’oro p. 100 unb Soacftim I. 201—
205 ergeben fich jiemüch weitläufig über biefe« €>tü<f. Toch

gilt hier fetyarf ba# ©ort öoetbe'# : ,,©a# man nicht tyit «nb

ba# eben brauchte man, unb wa# man ty*t, tann mau nicht

braneben."
*•) 9gl. Appel III. 445, ©ellenbctm I. 459, 467, 484, 494,

497, 499, 500, 501-503.

$crau#gebet unb Webaftetrr: ©. 5K. 3Raper.

i
Cötce ber »enetianifchen XcpuMil uub bleibt ber bab«burgifchen ÜRacht

|

fortwährenb ein fprungbereiter Machbar. Chne baß wir hi« untet*

juchen wellen, wie »rnetianifche« ©elb feit ben erften 3eiten ber

bamberger dclenifation bttreh Sfillach’# 3wif«henbanbel in bie fSrnt*

uertfcheit Ö*aue gefommen, tnüsfen wir nur auf bie 3exhinen ber

Togen fRictyael 8teno unb Thema# INocenigo aufmerffam machen,

welche eben in biefer 3rit in unfer 2anb gefloffen fepn fönnen.
' ?copelb »en Äraig unb $aun# »en vorn bürg, bie erjb«*

jeglichen Äeifebegletter nach ber Jagunenfiabt, mögen baten erjlblen.

Äit ftriebrich (al# ÖT$ber$eg 1421-1440, al# Äaifer 1440—1493)
beginnt bic C*rf<bi<bte be« 'Wiinjwefen«, ober, genauer gejagt, be#

(Wünjunwefeu* plöt?ü<h au Au#bretiung ju gewinnen. Glicht al« ob

wir auch nur im 8tanbe wären, eine iRribe einbeimtfeh grfchlagener

2Rütt*,:n biefe# dürften, tefftu gräjeT öroichen eine fo überrafchenbe

(hfcheinuitg finb, aufjufübren; im t^egcitibeil, un# erfüQt bie gSnj*

liehe feere eine# großen 3eit™ume# mit Staunen unb Unficherbeit.

Aber jum roenigüen wiffeu wir etwa# 2i<b«e« »cu ber lanbe«fftrft»

lichrn 2Ktinjüätte ber >>auptßatt St. 9 eil. Tiefe warb nämlich an

ben grajrr Bürger iPalttytfar Sglrnbergrr, eiuen reiche« Unternehmer,

bem fdjon mittelflUrfunbe bbo. ‘Rcuflabt, 25. Ouli 1458 erlaubt worben

war, bi# auf ©i'terruf jur fchwarjeu iNünje auch&reujer ju ichlagen,

' wahrfcheinlich unter ben gleichen @ebcngungeu verpachtet Ta« for-

melle an ber Sache war nicht neu. batte fo wenig all

einer feiner Ikrfabrer uub feiner Nachfolger einen »oMommen tii<h*

tigen ^inanjniincftcr uub fo vortrefflich feine ¥bc(ofopheme über

Opelb, Anleihe unb ©ietergabe waren, fo fcblecbt unb unpraftifch hielt er

feine $au#wirtbfibaft. Taß er »ielen feiner Untergebenen, meifl

fpelulativen Mcpfeit, ohne fcfiarfe
‘8 erfchriftett tmb iNünjorbnnngcn

C^elb ju fchlagen erlaubte, (babin gehören Anbrea# 9 au mlir ebner,

San tun ©ittowej) war ein unbeiltotter SWißgriff, Taß berfelbe

weiblich au«gebeulet würbe, läßt fich leicht benfen.Unb fo warb benn

auch bie SKftnjßätte jit St. SJeit jur 3f‘l ögfenberger« bie $aupt*

quelle jette« »errufenen tmb mil beut Rinthe mancher Generation be*

legten Pfennig#, Welch« mtteT ben Spottnamen be# Schmberliirg#

bie gleichen ©irren nnb Schaben wie ber norbbettrfche verhaßte

8 <6tetfeitberget ber»orgebra<ht bat.

3n ntinber ebrentcllem Sinne war jeht dt. Seit wie rtnfl

Kriefach ba# nnnti#matif<he Sorbifb filr Sitttcröfterrcich. unb

auch außerhalb br#frlben fehle erß ber (9erechtigle:!#ftnn ber Nach*

abmitng bie erwünfebte Grenjc. Gegen biefe Schanbwirtbfchaft erließ

ber Äaifer afljufpät (20. Cftcber 1161) eine Serotbuung au« Gräj,

welche gleich ermaffen für bie bafige SDJünje al# jene für Neußabt

uub ©ien unb wohl auch gegen bie St. Scitcr galt 3m Aflge*

meinen tyit fich inbeß ba# 2Rilnjwefen itfanmetmetyr gehoben, trab

»oflenb# m Harnten feben wir an tem Au#g.tnge be# iKittelalter«

ba#fe(be mit ber fteigenben Nei<h#centralifation m<h^ nnb mehr er*

blaffen, unb feinen Scbwerpunft in ber Neftbenj ber ^abibniger 3U-

famtnrnjieben. AScrbing« gibt e# »om Anfang be# 16. bi# in bieÜRittr

be# 18. ^abrbunbert# nicht wenige auf Härnten geprägte SRtlnjen,

allein ße werben »eu ber ftüSe ber Neich#münj«n »öllig überßutbet,

unb fo gebt auch julepc, uitb walirbaftig mit Schaben unb Schanbe

nicht ba# pro»injie(e (Slement wie im Weinen fo im Großen in ben

JBegriß be# Neiche« auf.

(Sitte eingebrnfce Auffläning ber Stängel unb llnflcherbeiten,

welche biefer Ueberficht ber Gefcbtchte be# mittelalterigen ÜNilnjwefen#

in Harnten fichcrlich anbaften, wirb mir ber beße Sporn je»n, ben

echten Keimten ber »aterlanbifchen 9ef<ht<h te oueb bie Ueberficht ber

@rfchi<hte be# fSratnerifchen 2Rünjwefen< ber Nenjeit befcheibentlichß

»erjulegen.

Sinnßörenbe Trndfebl«, wegen (Sntfctnung be« ©erfaffer#

»em Trmferte nicht ju »ermciben, werben nach Schluß ber ganjeu

Ueberficht berichtiget werben. A. b . W.

rud unb ©erlag »en 3 . ?eon in JMagenfurt.



Otveiiinbffinfjigfler 3aF>r<jnn<j.)

JV? 14. «S'oiinobcnii, ben 12. Juli 1802.

3 n fl n o.

Prnmatirdjis neu 3 o h o n n ©. /tlliiger.

(ftortlrfcuiig fcctt 91». 18.)

3n>«itcr 21Ft.

tröffe fniurijattf jti Gorncbnrfl.

(J5ae @emad> tfi t>rad?ii{j nng«um an fc<n 63ulen bi«

©afftn tmb ^tanbbilbci alter ei» ityrenfifc mit

©Ulfen, in ber Sttttt, irr flrff bie tfdennabe Sffnrt, bie

tie eben fe erbeute 6 tobt.)

(vrftc CcriH.

Brof Snlberiefi. Bbclinr, trau Stibin

3ngno ('*cn im fM|;rä<t>|.

34 fefii’ end> nod> einmal wiOfcitimen, ©raf!

5D?cin $er; erfrenet fldi rer bietet» (); äflc,

Xie pen tem Raifer, mcineiu grämte, (omnten.

Saßt eud) in meiner Sfobnuiig e« behagen,

Unt fort Perfirfieil, top mit tiefer Tag
3n meinem Sehen unpergeßtid) Heilt,

Xcr unt fo bebe Cljrc bringt een Teutfdilatib.

©nlteridl.

SKein Raifer trirt t« lobnent aiterlemien,

Sa« litt an feinem Slbgefanttcn cSjrt.

Unt ihr, mein Fräulein! leerttt freilich jdjtoer

Tie (ebenen mitten Sturen eurer §einiatb

Btiwafden mit ten $od)gebirgtn Sürnlen«,

Xceb glaubet mit, and) l’ier fine gute aWenfebcn,

Tie eueb mit Siebe feilt entgegen (emmen.

(«teline (in ftitler Qrtnncrniig).

3d> liebe tiefet feint mit feinen $öben
Unb wunterbaren großen Seifenformen;

Xer beiß* Stillem Siiten« webt beeiibev

Sud tem bcnatbbetrlen Italien

Unb gießt ein fetlfauie* gemifditet febett

Uuf tiefe $>flge! — auf tie fdfmarjen gorfle,

Tie tiebent glur unt Ebene iiinfebließen.

3tt>ar raub flt® biefe braten $irtciipö((er,

Xocb offen, gafilitb, ebne galfdi unb beiter.

Sic ihrer ft Iren weiter £orijcnt.

SDJir mar fc trobl, nt« idj beiüber (am

Sind ter Pcnitaiten treidier .^ininicldliift,

fit« mir tie freien, füllen airtaotcmc

Um SP egt frcuntlidi gritficnt gegueteu

Unt, an tem geliinfleig ginan fiefa wiutenb,

BRir aUgtmad' au« tem ©efid)te febtranten.

Xe« gleiße« Sturen fallt idi überall,

Unt au« tem SJ.ui tcr taiibiinifeäiijten füllen,

Uu« jetem Serie, ta« turd) fie entftaut,

Srfab id> ihre Sraft uut Einfachheit,

Uut fcgitcte ten Dianii, tem fie gebortben.

3«gut> (terrae® ett fie ipcblgcfäjlig).

Sie liebliib tönt ibr ffrei« au« («leben Sitten!

©emiß! ibr mertet b'er nidit ungern Igaufen.

©alten* (mit (djatfem Wirf gegen Uteliuen).

Tn« Seblgtfüfligc wirb nie tem Singe

Xe« Seite« unbenierft etitfd)lüpfcu i (innen.

Sir SPiänner babeit für ten jfuiaU (einen Sinn.

3imio (gegen Bteline).

3br mettet in te« SPitmti« Stern £uufe

Gud) unbtbaglidj miffen ebne graiienfebaft,

Tod) einen lieben ©aft beherbergt fthon

aiicin einfam $au«, ben {icrjog ter Rumänen
Uut feine Tccbter Uta —

©altcrirfl (anffaUciit'i.

Samo ? hier V

Seid) ein Greigniß!

ffteline.

Sita mir fo nabe?

Sie fetjnt mein £crg fi<b nadj ter ficbendmertben!

©attericb.

So« führte ten Rumänen rnobl bie bei?

3teguo.

Gr forbert $ilfe beiter feinen Sfrnter,

Ter il;m te« Xbrone« BRitbcflb oermeigert,

Unt eben gefiern ging er nad; Geleja,

Sobin fit fleb befdiieten )um Siergteidic.

©alten*.
Unb ibr — ibr b«&t ibm ©eiftanb jugefi<bert?
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3n*m>.

Senn et jum wahren Olauben fidi geirenbet,

StB ich itm (eben auf ber ©ater Dhron

,

Dreh einem $eiten barj idi feine Seele

©on meinem treuen Säcnlneroolle opfern.

Da« streuj »ill id) in jeneä teilte Sanb

hinüber tragen, TO IU e« auf bie Rinnen

Der J>auptfiabt mit bera Siegeefcbioerte pflangen,

Unb fo ben heiligen ©eruf erfüllen,

Der mir al« (für fl unb 'Blenfd) gegeben warb.

SJalbrrtef)!

Da« Sbcntlanb rühmt euertt frommen Gifer,

Unb euer 'Harne glärt,t im ^ol)tn Stioin.

3««m»

Och geifje nicht nadj eitlem iäitciirubmc,

5Dfein 3**1 ift ®ctt unb feine wahre Stirne;

(für biefe leb’ ich nur aQein unb lämpfe,

Sa« gegen fte fid) fteceliic beben null.

(Fbrlin*.

Ginft icitb bie ©lume te« IBcrtrancnf blühen

Unb ohne Stampf ber liebenbe ©efenuer

Sieb fummeln um ben heiligen Sitar.

Die >}*'• erhöhet nur ben ©lang ber Sohrheit,

Der nie cerlifcht im Streite mit bet Seit.

Dnfluo.

Der SDfann muff rafd) oollenien, nu« bie 3ftt

Ohm jeigt aU utöglid) unb alb ausführbar.

©albtrirb.

SD?ein Orunbfat). ^et jog! ber noeh jebergeit

3ur Stüpe ber Regierung hat gebient.

Gbrlinr.

Sa« febneü empor teeret Stinte höher fpregt,

Oft meiflnt« ohne (frudjt unb je fte Dautr

;

Die güllt fann nur langfam ftd) entfalten.

Dngno.

Da« SEßeib barf anber« fühle«, al« ber SDtann;

Dod) er mug tjantcUe immer ftdj getreu.

Salbrticfc.

Senn mir niefit beugen biefe jloljen Reiben,

So mug be« Ghtiflcngfaubcn« jarter Samen
Grflicfen im ®etru<het teilten Untraut«.

Du, liebe Schmeftec! roarfl ja [elbfl beftimmt,

Gin Opfer ihrer rohen SBitth ju tnetben,

Unp au« ben glamnten beim« Slofter« h«t

Gin Sunber ®olte« tich allein gerettet.

(f bclittf (für p<h — fthmerjooll).

O tag id) ruh'te unter jenen Itümraerul

3tt9»®-

Gin 33 unb er?

SBalbtridi.

Gbcline mar ntrfobt

Hl« ©raut bt« $errn im Slofter Knnaberg,

Unb feilte an bem gefte Himmelfahrt

©rofeg thun uad) ber frommtn Hunnen Sitte,

Da« hatl« benn ein Haufe ber Smnanen,

Die bureh ber Slietmatf Italer eben flreiftm,

Grfahren Gon gefd)tcäpigeu ©efeBrn,

Die com ©eprängt, com 3uf«mmenflu§e

De« reithen Übel« tiefer ©egenb fpradjen,

Sou ad bem Sehimmer eine« fotdien gefte«,

Unb ma« bergfcid)eu mehr bie 'Wenge loeft.

Die fffaubgier hatte fd)iteQ ben ©lan coOentet,

Unb al« ber (Säfte buntgefchmüifte Sd)aat

Sid) freunblid) in bem Saal gufammenfanb,

Grfd)oH e« plöt)lid): geuet! Hilfe! geuer!

Unb ringsum jd)lug bie rothe Sehe auf.

Gbcliue.

Sir fudpten un« gu retten Mir* bie Pforten,

SUteiu umfonfl, an jebem Öittce ftanb

Gin roher Sd)U>arm mit hb<bge;ütftrm Säbel —
Die Sird)e blieb ber lepte 3U flur^tscrt,

Unb mimmernb brängte Otmg unb 911t fieft hin.

Da trachte* laut bie Ihore, {prangen auf,

UuP jaudjgenb (türmten '.Räuber auf un« ein.

©etougtle« fünf ich nitbet am Ultar.

©albericft.

Die Siäuhcr plünberten, bie Sird)e brannte,

@etnehclt fielen bie ©etabenen,

Unb bomietnb flürgen bie ©etcBlbe nicber,

Ohr Schutt fcctccft ba« graufe l’eictjemnahl.

Ifbctine.

91« ith ba« 9uge bebenb mietet öffne.

Da liegt ein lobttnljaufe über mir,

Unb ein geberftnet Sogen fpaunt fnh

©efthirmenb über mich im üben Dunfel.

SSalberitff.

De« Salbe« Rüther fiuCru fie ccridmiachtet

9n einem Sorn unb tragen fte iiatb Suba.

Stiem ©ater, bem ber lob bie jüngfte lochtet

Onbeg geraubt, ift nicht con ihr gu trennen,

Unb fo marb mteber fte ber Seit gegeben.

Sbeliu*.

Gr iS bahin! mit ciele meiner greuben,

Unb fehnenb belief' ich nach ber ftiden 3 f üc,

SBorau« bie Irauernte ber 3u iJB rifj.

3nguo (nabt ftih ihr mit tierjlnhteü).

Ser feine Gltern ehrt, mer fo, mie ihr.

De« Schicffat« Saunen butbenb meig gu miltern.

Der trägt ben Segen mit, mohin er manbelt.

StQfommcn mir, fepb Ijrcglid) mir miHlomment

De« Himmel« fünfte Iod)ter.

ffibeline (lehr gexübcl, biidt (Ich auf feine $onb).

Gbler ©rei«!

©alberief) (höftf4).

©ring glotho mirb mir heute hoch cergönntn

Ohm meine Ghrfurd)t herglid) gu begeigen?

3ttguo (tttttfinnig).

Sie bitter fällt bem ©ater e« gu fagen,

SD) ein Sohn ift mir uub cud) cetloten.
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©alberte*.

SBi«?

gjjog foU it beuten au« bem traten SDcrte?

3B8ue-

®*cn mcnbenlang nagt ein geheimer Sdjmerj

Bn (einem Onntrfien unt treibt tt>n fort

Swi getunten nnb Sertoanbien in tie SSäfte,

S£o er bie »lügen in bi« Safte flö(nt.

Sein Sinn ijt unflätt. wie fein ganje« ffiefen,

2)en (eiligen Wbfierien ter Siete

gudil er mit ftiOem Bl'fteu jh entbleiten,

Unb 6etl>et an ben Ijeitnifctjen Blläten

®«t geilen Saba nub tc« Xennercr«.

3<t fflrttte (Or ben Se(n, »eil it al« Steift

Unb tKiite« ben ücrirrten (trafen muß.

ütetine.

ffiarnm ba« Bcrgfie fatdilen, reo bie H(nung

Biedeitl au« felbfigcttebten 3räumen quillt?

©albrric*.

Bermuttet i(r au* ni*t ben Urfprung biefer

So pläljliten 3uratfg«)ogen(«it?

3itfluo.

6t ritt cot einem 3obrc iingcfäte

Bl« ßbenteurer jum Xurniet in Sa*en;

©on ba tarn et fo tflfbtr mir jurütf.

Sbeline (heftig in P* erfteedenb).

C mein ®ott!

©albtricb (ra|«b unb aufmerffam).

glot(o! — glol(o euar in Baten?

Unb - unter toeltcm Kamen? — Sprett — » fpretÖ

3»8»e>-

Bl« Kitter »on bem (Traten

!

(Pbelinc (Mag nnb bebenb).

Sott, mir ifl
—

Kitt motl 1 — tie Sinne f*ftinten — jeltfam! feltfantl

6rlaubt, baf; it

(BiP ebgeten, fingt an bet Ibttre an ju flnten.)

3ngH0 (fa(t fie auf — eirfttoden).

Um ®otlc9min«n, Gräfin!

©olttrieb (fu*t fit jn fapen).

Serjeitl! bie ungt»o(nle ftneOe Steife —
$ie Sergluft — alle« — alle« itirft jnfammen

Buf eine« SBtibe« nerbenftmaten SSrper —

3nguo (legt bte Cgumätfitige in einen Seifet).

$t(! Blbitt ! Bltin!

Blbin (tritt ein).

3nflB®-

Siuf’ ben Seibarjt (urtig!

Blbitt

(toil eilig fotl.)

Sbelitec (matt ibn gurgettointenb).

6« ifi »orBber! — Sofft tie Sorge, tjterr!

3t ffl(i« mit!

3nono.

JBenn nur tie geigen nitt —
«Fbrltne (erbebt pt mit Knprengung).

3(r fe(t mein etier Qürft ! e« ifl ocrüfcer!

©alberit (leife unb preng in i$r).

pfui be« ffieiberfpiel« ! »ie fdireat! toie flein!

3ngu»
(Kind Blbin, }u geben.)

Bibi« (ab.)

3ngu«>.

3>er 3«fati rüttelt an bem Sfebetftleier,

35er ein ©r(eimnijj mir unb cut eerteeft.

Grmannt eu*. etle Gräfin ! fteuet nitt

3)e* Wanne« Un befdje ibentteit im ©reife

;

3)a« BUter matt ben Wann ter jarten Bttnng

Unb be« Berlrauen« (oller grauen Hurtig.

©alborieb (für Pt — potj).

JDer Gräfin Gbtrflein gebahrt «in Igton.

(Saut ju Sbctiueii.)

3)tt barffi bent $trjen folgen, liebe St»«ft«r!

Iler Gbetilheureo hat fit umgefialtel

,

Unb gleit ber gabel unfrer Jfinterjeilen

Iritt au« bem 3autcr raft ein Öctt«rfo(n.

(Offline (»eneirrt, nnb in gelter ®tam.)

Soll it gefiebtn, tra« it ft™ gefiant

3n freutiger SPerttiming meiuer Seele?

3n9«o
3(r toerbet mit ba« ftöne Kälhiel lefen,

SBenn bie ©etoognbeit näger mit gehrott

;

3t »in nitt bringen al« ein Unbelannter

3n biefe« §crj«n« fattenlofe liefen;

®ot Kenn i(r mit al« öatcr anerfannt,

3)ann gibt her Kante mir ein fanfte« Siett,

3)o« it benüpen »iü mit feiftr Stauung.

Sebt »0(1! trtient eut freuttblit meinet £>abt,

Unb (affet mir bie füge läuitung no*.

3)af glot(o burt bie Siehe frt) ju hinten,

3)et »Ute glct(o, btt im Stuetnt latt.

(©egt fegt (erregt in etnaeitengema*.)

Sntritr @crtt<.

©albtri*. tfbeltne.

©alberit* (Qbelinen aufintTflam beobatlenb).

Tn liebfl i(n not

!

(fbclinr (mit piPer Iraner).

3t (ab' t*tt fiel« geliebt,

SDot »ie ein Iraumbilb ftanb er nur cot mir,

Den SJfinfteu meiner Seele unerreitbar.
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©albcrid).

JSie fcTtfam ficb bat Selt’ne tc4 entBidtll!

34 bJ§t( jenen ffremtling, nimmer abnenb,

Safj er tir eine Strsne bittren ISunte.

*11 gingfi im füllen tarnte Mir* taa Veben

Unb jslgleft unfern nur bem ©ruber und),

*er uim)iDlüt)rIi(f) jetjt bie fiebenbcn

3um (ebenen 3'*'^ freubig führen mu§.

(fbeliiie (mit leifrai IBonsutfe).

*u ()jpef! ihn. ber bir brn ätubin entrijj,

Ser Unbefiegte im Intnirr ju fel)a,

34 Btifj es roobl! tu adjtcft nur in ihm

Sen ifiirftcnjebn, ber bi4 mit |14 erbebt,

SBenn er bie ©4wefter liebent fi4 erlieft.

Sein (Seit ift SRui)ui, ber peinige bie bliebe!

©nlbetidi.

Unb menn es bem jo »Sec, tsie tu »übnft,

©aS (iimmert bi4 ber ©tiinb. geminnfl tu nur

Ser 2)(ü!)en füge j^tudjt, bie tid> erguidt?

34 gürnte borl beut lubdannten ©lasen,

Ser nti4 tur4 Grepniutb tsie bur4 Straft befugte

;

Sr4 einem dürften tsei4en, ift ni4< 24uube.

(übeline.

Sie ftlugbeit täuf4l je(jt bein Helge« ficrg,

So4 wirft tu immer I)üfii4 c> betrügen?

Ser alte Grell ift heftiger alb ©utb.

©albertet)

O 3»eiflerin ! ma$ flügelft tu fo f4cu?

Sie Ärene tsinlt, c« grünt btr 3Wi)ribtntrang,

Crgreij fie beite unb feg glfldlub, Iljörin

!

(übeline.

34 ftepe niebl sen mir teS ©4idfalS Gabe,

Sie es mit läJielnb in bie Qänte legt,

Sc4 f4ü4 >ern tsirb ber Uebergtüefliebe,

Sen re tu t- langem Summer überraf4t,

©eil er teu $o’gn brr bitlern Xäuj4ung für4tct.

©albrr'dt.

©aS jürcbtefl bu, tso bie ©crbällmjfe

Ser 3eit f!4 teilen mit gufummenftettett?

Sn tiebft ben bringt«, lyloitjo liebt ti4 mieber,

SDtein öljrgeii} tarf bie falfie 34am ni4t Beden,

Scr bu fo gern im Gigenbüiifel f röbufi.

34 epte teinen ©lolg in biefev Stham,

Unb tsid ber 3ungfrau mittig überlaffen,

©as fie bef41it§t in ihrer ernften ©a4e.

(Übeltat (iimfagt ib").

©o hört mein ttnnl’neS Oljt jum crflen SKale

Sen lUtuber Bieter liebent unb gerecht

!

©albcrid) (ettsas tsärmer).

34 forgte ja nur immerbar für b>4,

Unb für bes fjaufeS Glang, baS uns gebar.

34 bnbe siel geopfert für ben fünf,

Ser Gbcrftemer 9!amen ju erbeben

Unb fo ber (Srftc meines ßtamm’S gn fetjtt.

faß mir, bem Ginfamen, ben füfjen Iroft,

Safj i4 für uns srrgcbenS ni4t grfhebt.

(Stille.

Sein 3iel feg anberS, als mein Sinn erfaßt;

Su iannfi toobl barl. to4 nie unebel fepn.

©albrrüb-

Su tsirft auf tiefem ftelfertbrcne bertf4en,

Unb meine 9tefjeu Beeten Sirenen tragen

;

SaS ©In! ber {jeanten mirb ben Stamm serebeln,

Ser aus bem buntein ©lacentbnm tntfprang.

SaS Srettj mirb lieben in ben neuen Tempeln,

Sein 'Jiame leben in ber ©4rift beS Glaubens,

Unb mein Serftanb ben büfteru ©lasen fuhren

3>im beben 3üü, tas mir uns geftedt.

©aS fiebe ti4 gelehrt, bas lehrt mi4 Slugbeit,

Unb beite ringen tsir na4 Giuem fehlte,

Sem fobne großer Seelen : Siufim uub Roheit.

(Übeltat • neffinntub.)

Su bafi mit Icifcm Singer baS berührt,

©aS früher f4en mi4 graufeub angefafjt —
©enn iflelbo tsnfli4 lebte, mit man ahnet,

3m Göfeenbienlie feiner tsilbeu ÜSiannen !

©rmi er getfiereu »eilte, maS ber Sätet

2Jfit feftem ttßutbe tuäblig aufgebaut —
©albcrid).

Sit fiebe Bar teS GlosiS febrerin,

UnbGonftautin’S, unb taufenb Iflbntr fetten;

9lu4 bu mirft gügrln beineS Gatten Meinung,

Unb flütgen, maS btr ’i>t ieftcr ni4t scruiag.

(Übeltat.

O Beim eS märe — Sufterub! Beim Jlotbo

Ser 3eiut beS Glaubens »nie, bru fie fürsten

Slm g aijerbcic ? — Gott! id> tarf ni4t beuten,

©aS aus ber f4rcdli4en ©ermutbung ipnd)f.

©albcrid) (tat) unb ruhig).

SaS flbctlajj ber fiebe mit ber 3(><

!

©eg ruhig — faffe ti4 ! i4 h“« temmen.

Scr tünft'gen Jürftm giemt cm talter SDiutb.

(Übeltat.

Gefühl fann au4 ber flurput nic^t erftiden.

(0ortfe|}ung folgt.)

Jllprn-Uerei n.

(Ss »irb bie fefer ber „Garinthia" gemifj intereffiren,

ju sernebmen, tag {14 in ©ien ein „Ulpen oerein" jtt

hüben im ©ertc ift. hierüber bringt nun bie ©ienerjeitung

Sem 10. Mai fofgenbeS Stöbere unb fagt: „GS liegt uns

ber gebrudte GntBurf ber Statuten beS int Gntflebea

begriffenen „ÄlptnsertineS" cor, ans bem mit ben SereinS*

gmed, bie Mittel gu feiner Grrübtung, bann bie Hrt unb btt

Sebinguiigen ber flufnabme ber "Hitlgtieber beurtbeilen [innen.
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SBir glauben, t.ifj (le allgemein bcfrietigeu werben. — let
aubgeiprcfgeue 3® {(f : Hierbreitung unb ßrmeiteritng ber

Rtmilnifie een Pen Sllpen überhaupt mit in?befcnbrre een ten

Sfterreiigifigen, SfSrterung ter Hiebe jnt ©ebirg?writ tmb

Crleitgterung ter ©ereifnug terfelten, bffuet ebeufo bet

äBiffenfcbaft ein «eite« gelb für tijre Xgätigfeit, als et ta?

praftife^e ilntcreRe bet SReifenten im Singe behält. SBir

jweifeln nicht, f.’.§ ta? leuriflifdie ßlemcnl, iiacgEera gerate

für tiefe« tal ©rtürfuig eint? Smimt btt Sri, wie e? btt

Sl(pen»erein tottben will, »orjflglicg bejlrgt, ben bem-

[tlbtn «lieft bet ollem berüdjlditiget »erben »irb, unb be>

grügen ou? btii SSiildn jut ßrrei<g".ng be? SercinSjwetfe?

ebtn »egen btt Siotgwenbigleit einer Xgätigfeit in tiefer

SRiighing gerne tie ecrfpretgenc tguntidjfle ßuiflugiugme auf

kie Organifirung bei Jügnrirrfcn?, auf ©crbifftrung tet Unter,

fünfte, unb Transportmittel fo wie tie firtgeilnng »eit Sin?,

fünften unb Stalbfcgllgen an Sllpeimijenbe unb tie SfüfjleOung

ben ©iwcllmäditigleii an teu tcrfdiirtcnfleii fünften ber

Sllpeuläntcr. ©optilär gegoltene Dnieffcgeiften, gelungene bilt-

liige Xarflefliuigcn unb Starten ben teu Silben, leicht fagtidje

unb anregt'ube Sietträge fiter ta? ©ebirge in feinen bte.

fdiietenen ©ejifgmigcn unb ©cfpreegmigen in ber Stabt unb

auf gemeinftgajltnbeii Slutfliigrn jum SuSlauidi ber grmaigtcji

ßrfagrmigen nnt ßtlt biliffc e nipfctjleti fug al? weitere ßtrnicnte

für tie UBirffamfeit te? ©ereilte?. 31er Statuteuentwuif er*

Irisiert ten ßintrit* in ben ©trtiii gegenüber ber Statuten

bielet anterer Sicreine febr rrgrbtiig. Oefer, ber am ©ebirge

ein 3ntereffc gegt, fann tUfilglieb werten unb egne eine weitere

gStiitligfeit bei ber Slufiiagiiie genügt tie biege Stnjeige be?

ßintritt? bei tcin ©crci>i?.iu?ftguge. Slter aueb tie Gablungen

in tie SBeteiuefaffe, wetege »en ben SWitglietcrn geforbert

Wetten, fiub gering, inbcm äuget einet rüefiiditlicg igrer$3ge

bem ©elieben bc? ßintretenteu angeiin gefteOlen liplemtape

nur notb ein 3agrc?beitrag ben 3 fl fiatiiteiimägig feflgefegt

Stürm Heben jum Stale

SIbet gilt ein lidilerlrben,

2>'rum jutn baflenben Spottete,

Sgm ben fegenfien ging mugt geben.

Ha* ber übUnge, ben man ftnbel,

Sft fünftel, brr teeltbelannte.

Xer ficb bell unb buftrnb winbet

Xurtg ba? SBunbrilanb Heeante.

Seine Soffer, laubcrbeHe,

gliegen bin in ew’ger Slargeil;

Kein auig ifl be? Siegler« Seele

Sieterfbiegelub alle fflagrgeil.

Unb wie mamgen Sanbctemüben

©attol'd fl rubra lüfte loben,

Spenben aielen Steienfrieben

Sine« Siebter« gelbe ©oben.

Unb wie man an? feinem ©runbe

$cbt ba? fcgonflc ber ÜJtetalle,

Stiemt aueg au« be« Xtigtrr? SDnnbe

Sabre Gilbung au« für SIDr.

—*—

Uatar^iMiif^tü-

ifl. Sie Statuten feilen fegen in ben näctflen lagen }ur©e*
negniiguug ber gegen ©egärten »orgelegt werben mit fc

bürfte ber Hierein in furjer 3 f'l kefUtiti# erganiflrt mit

Sffcntliig aufjiitreten bereeiitiget fenn. giir'? ßrfle rebräfenliren

ign neeg bic SHitglietcr trJ ©rttnrnngSfomitä'? in jeher ©e«

jirgung unb fie fmb babrr aueg bereit, rie ßrtlärungcn ereil*

tuclleii ßintritte? in teu Hierein entgegen jn negmen. SBir

(ernteten beggalb iietg, tag ta? Remitä au? ten Herren:

©rcf. Ir. genjl, faul ©r eg mann, ©ref. Ir. Rinn,
fitmunb »eu 3JI ej f i f cric ?, $cf. mit ©cridit?-S(t»efat

Ihr. ». 3f ii l g ii e r, ©rof. ©im eng unb Cr. ©ue& beftegt,

unb feglicfien int 3ntereffe tc? jnngen Hierein? unfere illet-

tgeilung mit bem SBunfibe, tag ten getreu Romitäroilgliebern

bie freiwillig übernommene Haft baburet) reegt füglbar werten

mfge, tag fie turd) jaglrciige ©ritritt?amnelbmigen göufig in

Hlufpeueg genommen werten."

Jpaktot null pidfl crlrbra.

U),< bie Hiebe einem Äranje

Unb bei Seegen einem ©rüge

Unb bie Sugcnb einem lanje

©leitgt ba? Heben einem ginge.

3 11 ber am 22. fDfoi 18C2 flattgefunbeuen Sigung
ber matbematifig nolurwiffenfcgoflliigeii Hlbigeilung ber fai>

feriiegen Sffabcmie ber SBtffcnfigaften in SBien, Igeillc fterr

.{lofraig $aibinger au« einem Sibreiben tc? f. f. ©erg.

oermalter* in ©öd ft ein, .§errn Steif f «die r, mit, tag ganj

älmlibg wie im 3abre 1847 antb ont 5. unb 6. gebruot

1863 retggefärbter Sdmee fiel, welcgee fug weilgin über ba?

I al jbiirgi f <ge Öebirgdlanb, ftttlicg »on btt tffietterw an b,

bei SDfitterberg, am äfatflätter lauern, in öaftein
unb Sfauri«, unb läng? ber ganzen ßcnlralfetle jmifcgeit

Saljburg unb Hörnten bnr.g ba? ©in;gan erftreefte.

. ©ei Olaflein lieg ftcg beobaigtcn, tag bie Steigung, weltge

eine ©tgneeftgiigt »en einem galten 3eU litte färbte, »er*

tug?mcife an ben weftlid) gelegenen unb gegen lOftcn abba.

igeuben degängcn bürg Sntenfität ber garte fig bemerfbat

m.icgte, wo? auf eine HBinbricgtung au? Oft unb Üiorbcfl

fditiegen lägt, ßine momentane Xcmpevatur • ßrbögung, be*

gleitet »eit SRegen, ftgeitit ten färbenten Staff au? ten 4?uft-

fcgicgteii niebergefcglagen )n gaben, rnelcge »on ben au? ©leg

flrö uenben ©affatwinben in bie Suftfigitgten gcfügrt worben

fenn bürfte. (9taeg mifro?topifegen Unterfutgungen bet girren

©ref. HBebl unb Ir. HB all mann beflanb ber färbenbe

Steg, »eliger an ntegreren ©unften aufgefammelt mttrbe,

au? ©limnter, Cuarj, ßiftnefgb, ©rugflüden »on Riefet»

panjern ber liatomaceen unb »erfCgicbentn attbern tinbefli mm»
baren organiftben geagnienten

)
— ler untere ©oiggart»

See bei 0 a ft e i n wirb allgemein für ougerortentliig tief

gegolten. 3m SBintcr »an 1861 auf 1862 lieg $err Steif»
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fadiei tie te*[clb<n auf jtoti fünften gegen tie

SKitte ju tuidjbolpKii unb mag tic liefe milielft eine*

SentbUitü. ?!ei 23 bi* 24 lilafter rrreidilr ta* £ entblei

inbeffen fdicn ben ©runb, itnb tie tiefe tiefe* gee’« ift alfo

beteutent fitcrfetyäft tsciten.

finaflgcmalbr-^usfleUung in $Uj)Ciftrt.

Sin Xqciiniiim ift herüber, feit fidb auch in älageufuKt
eine oiltalf te# ößrrreic&ifcpcn SEBienct'SunffrercinrS bilbeic uub in

ftolge beffen tie erße Äuußgcm2tbc*au«ßeflung am 23. 3uni 1852

pieT ßattfonb. Xa« ©ebingniß riflir felipen gilialauSßcflung ift bie

atnabme »on menigßcns bunbert aftien. Xie Grfüüuug tiefe« ©c*

tingniße« mit einer oft neep gToßrrnabnapaie »onaftieit (im »origen

3abre 287) bat uns binneu jepn Oaprcn bereits bic ncunjebntc

ÄuSßeflung unb femit Gelegenheit gebotpen, bet taufenb ©«malte,

unb baruntcr »tele rrfter Älaffe, fennen ju lernen unb in tiefem

reinen ©enuße manche SJfußeßunben frob jujuhriugen. Xiefc jähr-

lichen nie unterbrochenen ausßellungcn geben ein gutes ^ugnift

für ben Äunßfmn, bex in unfern ‘lko»injial*$auptßatt lebt unt mie

mir ^effm fiep noip immer ßeigrrn rnirb.

©on allen Äunftfatnern rnirb tjc gegemrErtige SuSßettung

a(S eine bet »orjiig lieberen brjeiepnet, mclcpeni ausfpruepe mir

frenbig beifiimmeu. CU ftub bießntal aße jfunßfüeper »er treten, nnter

fceuen aber Hanbfcpaften unb ©curebilber bie SReprjabl ausmaepen.

3u ben btßcrifcben ©cmälbrn geboren : „X ie (Sri Meinung beS

$errn“ »on Gmil ©ignol (9fr. 12) mit fclgenbcr ©cieicpnuitg am

SRabmen: „Le Corate ile Paris au Frero Arcbeluus Seiscr, de U Cotigre-

gation de la Bl. Jean de Dieu" — taf mit »ielctn gleiße aufge»

führt ift; bann bas ©eraalte ton Äarl Schönbrunner in ©cnetig

alfo beleihtet : „yerr, bleib bet uns, benn es mitt abenb merten."

(9fr. 25) — welche* nnoerfennbar aus güprifp'S Schule

beroet'gmg unb berfclben Gpre macht
;
— fernerS ber Gnt-

touzf 31 t einem aitarbilbe *2Raria Himmelfahrt" tcu beni jept unter

uns lebenbcn Xirolcrraaler ©bilibß Sie« (9fr. 2). Xie 3<itbtuing

ift richtig, bie Gntppttung ber Gngel unb ibre ganje Stcßung, tbeilS

»erträumt auftlicfenb ju 2Jfaria, tbeilS im ©ebetbe »erfunten, ift

gelungen, unb mir mürben uns freuen, trenn biefer (Sntmutf für

Älagenfurt jur ausfflprung färae. — 3“tn piflsriföai gaebe ge-

boren auch «bie (Belagerung »cn ©rrijaep auS ber 3c>* tes treißig*

jährigen ÄriegcS“ »on Gprißian Seil in Xüffclborf (9fr. 5), unb

be ©igne'l „$ecpjeit«jug beS dritter SWalcr« »an brr ©freren'
1'

(9fr. 30). Grder es fteüt int ©orbergruube einen Scpmcrhlcffirtra unb

ben mit bemfelben bcfcpüftiglcii Jfrieger unb im Öegcnfa»c bie eine

Jbanone eifrig bebienenben HanbSfnccptc »er, benen ß(p Stünncnbe,

mit bem leitrnben ©cfeplSpaber ju ‘Jifrrbr, in gut buribbacpten

Gruppen anfipließen. GS geben ju ben gelnngraften Xarfteüungen

»on ÄricgSfcenen, bie ftetS eine fötoirrtge Aufgabe beS iDialerfl flnb.

— 3m jmeiten Öilbe feben mir einen feieiliiben ^«bjettSiUg beS

<$enter SWaltrs »an ber SKeeren mit »ielen giguren, bie aus

$c(bieittgäfre unb 3 >1 f^<,u tt barpeQen. aeußerft lieblieb ift bas

IBrautpaar unb cbaratterißifcb bie Gltem beSfelben. XaS Äeftiim ift

jenes beS fiebenjebnten OabtbunbcneS, menn auch bic unb ba etrnaS

pbantafiif^ gepalten, ba« aber baS ifrunfrolle ber bamaligen 3eit

«rgeblieb miebergibt. Xtx 9Ra(ei »an brr 3Reeren mag ein be-

rühmter, mcblbabenbct ©eitler gemefen fepn, ba mir nur unter biefen

Umflänben uns einen fo prunfreieben ^ocbieitsjug beSfelben benten

fonnen. Sf ift ein menbooDel 8 ifb, aber auep mit bem $reis »on

3000 graue« gut gezahlt.

an „6(ubienrbpfenM nennen mit ben »on ftugufi 91 öS ler

in Ungarifip ^rabijeb (IRr. 30), ber mit einem breiten $iuftl Ser*

bienp licpeS leijlete. — ÜKebr Seaebtung »erbient griebrieb 0(bil(ber

in JSicn mit brei Silbern, einem „metblieben (9tr. 51) unb einem

mSnnlicpni 0tubicn!o»f" eine« Su6ta*©emobnerS (9fr. 34), entlieh

feinem »oqüglieb gelungenen „Xrabtbinber" (9fr. 47), melcb' (röterer

febon auf ber großen JtunftauSßeQung in Aüht allgemeinen ©eifaü

erntete. ©tfonbtrS fint bie jmei 3epten mit riiteni marfigen, breiten

Sinfel bebanbelt unb fteUen ben ÄÜnflter in biefem gaepe auf

eine bebeutenbe Äunftftufc. — Gin befonbers bemerfensmertb«

0tubienfepf, ber an Gparafterißif mie in ber auffübning hoch gu

fteücn ift, unb bureb längere unb mieberbolte ©rfebauung immer mefm

unb mept: anjiebt, ift bet „meiblicbe Stutieufcpf" »on 3ofepp

a<btcn, einem Ceßemieber in ©crlin (9fr. 20). <2o tefrembenb

anfangs bie Sfrtbobe ©rau in ©rau ;u malen iß, fo »erlicrt fup

nach unb nach bie naebtbeilige Stirfnng biefer garbe unb Heben tritt

in biefen imereffanten flepf. — C?ir reiben an biefe ©emälbe gleich

baS »on ?(lleu mit »oDer ©efriebignug oftmals betrachtete „©turnen*

mäbcbeii" »on ariftibe« Oefcncmo in Sien (9ir. 48), ba« nebft

einer gelungenen SuSfübrung brr ganzen ©eftalt auch Sußerft »iel

Unfcbulb unb Hieblicbleit in ben @efubt«i£lgen tragt, unb bei »ielen

©efebaueru bie Seußentng ber»erbracbte: bic feilte icp fennen! —
bie b*b’ itb ftpon im Heben gefeben! — maprlicb ein Hob für ben

Aünßler — unb es bÜrfte auch mirflieb Sorträt fepn ©ei biefer ©e*

fegmbeit entäpnen mir jweicr^ortrSte »on unferm Oopann Meiner,

ein„Gbepaarii barßeflenb (91r. 54 uub 55). ©er tie lebenben Originale

fennt, toirb fclbe in biefer abbiltung alfogleicp rrfemten. Xiefe

beiben ©ilbniße fmb mit einem fraftigeu unb toeb mieber jarten

fßinfei auf bie Heintoanb bengefteßt unb loben ben SNeifter.

Xie Porträte führen un« ganj natürlich )U ben ©eure*

gemalben, ba ba« ©eitTcbdt, fo mie bas '-Porträt ohne Süobefl, ohne

3cmanb, ber bem SDlalcr fifjt ober ftebt, nicht gut beufbar ober nur

fcblecbt ausführbar iß, benu eine Xarßellung au« bem gembbnlieben

Heben fattu uur bureb bie treuefte auffaffung, bureb tie lebenbigße

fepürffte art ber ausfübrung »on fünftlenfepem 3nteteffe merben. —
Taf ©eurefacb ift bureb eilf Mummein »on eben fo »ielen 3JfaJem

»ertreteu. G. ©eranger in ©ari« jeiepnet ftib tu bem ©cmälbe

„3m €cpnüxlcib(bcn" (Mr. 19) bureb große ©rmanbbeit in ber

Xecpnit auf; befonbers mas ben Aleibet-ßoff betrifft, fann er als

Sfrifter gelten, ©egenftanb unb Situation tonnen ihr ©atetlanb

niept »erläugncn, nur iß ber fPr<i* u?»pl übertrieben — für biefcf

' ©ilbepen 1200 fU — an tiefe« fcpließt ßcpHeopolb Hof fler*# „Meu*

gierige" (9lr. 24) an, imb läßt be« Sienermaler« längere« ©er*

j

träten, unb babnrep fein ^iuiteigen jur franjhßfcben Scpule außer

aßem 3t»eifel. G« iß ein nieblicpes ©ilbepen unb Spricht »ielfacp au.

I
— ©au$ au« ber brutfebeu Schule iß ber „©abagcg" »on $rani

Scham« in ©lien (9fr. 23). Gin Ximßtenner, ber fiep über ba«

©cnrebilb ausfpriept, fagt: „Gin ©eiirebilb muß ben ©efcpaueT anf

beu erßen ©lief uiept bloß anfpreebrn, fentem ade« fagen, nst« eS

eben auf bet Heilten pat. Gs muß tur; unb gut fcon, mie äne miif*

famc 3nfcprift, bie 9fremanb mißoerßeben fann. Sott e« aber in

tie äugen fpringen, fo muß e« »or allem »apr erfnnben nnb bann

mit fnpeTrr^anb gemalt fc»n." Xa« ßnben mir erfüllt in ScpatnS*

©äbagogen unb beßtmmt feinen ©Jertp. — Gin freunbliebe« ©ilbepen

»oll ©kprbrit uub boip Srpmuth euegenb, pat X timen in ©rüffel

in ber „Sießa eine« ©aja^o“ (9fr. 7) uns gebracht. Grmübrt »on

feinem ©efepäfte, bie fepläfrigen 3u
f
tPfluer bnrep anßrengung fbr*

»etlicher nub auep öfter« gäßiger jfräfte ju erpätern, unb naep

einer fcpmalen fepr einfachen Äoß jcplaft ber Hnßtgmacper boep ruhig

mie ein ©ctecpteT, änen harten Hepnßupl jum ©ette, naep getpanener

I
Srbeit, um neue jfräfte )u famtneln, bamit er fein partes ©rob »on

Meuem beginnen fann, — „Xrr SWaluntmiipt" »on 3- Xaamau
in amßerbam (91r. 50) reprafentirt feinen neuen ©ebanfen unb

«kr
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erhält feinen SBcrtß nur burch bi« gelungene Abführung. — Sttebr

©ebeuttmg Hegt in bem ©ilbc von ?ro|?plb Äarl IR Aller in 2Birn:

„©er ber Stirc$e" (9fr. 49). Xrcfflicß ift ttebft bem fnieenben Bettler

bie grau grölten, Me ftd> fccirtfibt, eine milbe Sptnbe in ihrem

©cmubfädchcn ju fueben. — SBcnigcx burch fcen Gegenftanb al*

burch bie tttyrifte Ausführung ift bie „attafirte ©ogdfcbeuchc“ »eit

SS. ©feiffer in SRüncßnt (Wr. 27) ju hemerfen. Äinber jicben ihre

jüngeren GMcßmifter in einem ©ägelchen, ba erfcliden fte eine, einem

SWenjcben ähnliche ©egelfcßeitche unb attafiren fdhe mit Steinen. —
»leis ©cßönn, in Söien fflhtt uns in btmöilbe »Sit« ber Herjego*

rntna“ (Sfr. 43) eine ©etftffcene »er, bie un« ein getreue« ©üb ber

bortigen Bewohner, ihrer malcriicßen Xracßt unb Erheiterung gibt.

üWit Xabaficbniaue&tn unb ÜJiufif auf eigenen fehr einfachen 3nftru»

menten ergebt fich btefe Solf«gri!ppe unb feßeint burch ihre

Sehenbigfeit bie ©efebaner ju gleicher Erheiterung gleiißfam einju*

laben. — Siefem ähnlich ift ba« ©üb: „©elf »er einer ©fefcßec in

Eairo" ben Öilhdm Genf) in Berlin (Sfr. 8); bcch liegt hier bie

geringere ?ebenbigfrit im Ebarafier ber 9Ro*liin’«. — „llblancn*

©orpeften“ (9fr. 10) von flbolf Scßreper in granffurt am SWain,

bat fiel 9J.nm Wahrheit in ber Haltung ber Krieger; frtjate, tag ade«

Uebrige fo ftiftnibaft hehanbelt ift. — 3« 9lr. 4 erfreute un« ber

brat?e grieblänber bur<b ein recht lebhafte« unb crbeitcritbc* ©üb,

nämlich: „Ja« Ätrcßrccibüft ju 2Raiia-©runn." 3öie mannigfaltig

unb rrgötjenb f,:lt M« in ben ©orbergntib biugrftdlten Gruppen

ber Äircbwcibgäfte; faft aQe Stäube unb (Sharafierc finbet man hier

bargeftellt, bie, ficb gehen laftenb, ungefeßfut fidj erlufttgen. Ee ift ein

trabtte ©olftüft unh erinnert un« an ein ähnliche*« ba« mir »er

längerer 3eit »on bem nn« befannten unb bereit* heimgegangenen

SRalec 3gnaj Waffalt hier M«, b« gerabc an« ftrübhofe ju

SRarift*©nimt feit bem 7. 3uti 1857 fc^tafr. — SRan ragche un«

tiefe Erinnerung ait ben gretmb!

3u ben Stißleben gebörenb finben mir juerft „©lumcn unb

grüßte" »eit Atalbert ScßSffer in SBten (91r. 36). $a feben mir

Woftn, Xrauben unb blaue ©flaumen vereinigt wie 3«ftc:te herab*

hängen — ein eigener ©ebattfe! — Xiegulthre täufchen mehr al* bie

©lumrn, bocß ftnb ©eibt »on gefebidter ^anb gemalt unb jfigen

»on eifrigem Stubium im Weich ber ftlera unb ©omena. — Xie

„©lumm" »on 2aucr (9fr. 32} mit bem ©cgelntft unb

einem auf ber ©lumc ftch miegenbeit ©egd reihen fiib, wenn auch

anher« bebanbelt, »Artig au ba« ©ilb 9fr. 3» unb lächeln un«

prangenb entgegen. — Ungleich mehr ©rrbienft hat »eit bem nSm*

liehen iDialer ba« ©ill: „©egel lieft unter SBalbbfhnjen" (für. 37),

menit gleich bie 3«**an«tnenfteflung ber hier am ©ilte aneinanber

gereihten ©.«albpflan^cn, baruutcr eine bliihenbe Niftel, au« »er*

fchiebenen 3ahre*}eitcn auffiiClt. 2)a« ©egelneft mit ben jerbrcchenen

öitru, mcburch fctncifen, Ääfer unb ©chmetterlinge bevbeigclwft

mürben, ift fo mit aQe biefe 3nfetten mit täufchenber ©ahrheil

tmebergrgeben. — 3lnfpru<h«lefer, ohne prunfen ju mellen, flub bie

„^rflhlingbhlunten*
4 »on ^cepolb ». ^ueber (5lt. 21), wie fte un«

unfe re blumenreiche ©attnity im l'en^e barhiethet. ®iefe jarten

©ergbluinen fmb flei&ig, Sugerft treu ber Watur nachgebilbet unb

leigen un«, unter Snberen, milbe Weftn, ßrauenfehub, SItragenen

unb 3i«t^g<:a«. ©eben in ben lebten heibeit 3u«fte(luugen fahen mir

©luntcnbilbihen »on berfelben ^anb, ohne baft fid? ber ©penter

nannte, bie auch bamal« »erbiente Slnerfennung fanben.

eigentliche* Xbieiftürf finben wir nur ein«, ba« ber IFZaler

mit bei Benennung „®er Webenfcuhlcr" 40) bejeichuete. glei*

ftige« 0tubium ber $uubfuaturen tann mau bem SRalcr, Äarl ©i*

i* i n g e r in SBien, nicht abfpreihen — ec ftreht bem befannten ^unbe*

maler Wanftl nach unb bflrfte ihn halb erreicht haben. — ®o<h auch

^riebrich Qauermann (beffeit uiioermutheten am 7. b. 3R. im 33.

Sebenljahre erfolgten Xob bie neueften ©inierblätter melbeteii) gehört

mit feinem ©Übe: „$cbirg*borf bei Wegen“ (Wr. 46) }u bca

Xhiermalem, ba h««t ©fette, Äüb< unb ©chafe, bie bem Wegen unb
Sturm entfliehen unb bem Stade {tieilen, ben $auptgegenftanb hüben,

obfehon hier auch ba« Sanbfehaftliche, hefenber« ber h^ahftTämcnbe

Wegen unb bie ©irfung be« Sturme« fo meißerhaft gemalt finb,

bafi man nnwidtfihrltch bet längerem ©efchauen ftch in einen fchühenben

Sßiantel hüllen unb unter ein Obbach ju (ommen bemühen mbchte. T iefe«

©Üb macht baher jugleicb einen natilrfichen llebergang ju ben ftmbfchaften.

3n Betreff ber ?anbfch<dt>2Ra(er fhnnen mir ben Unterfchieb

fcemerfen, ba§ ein Xheil ftch beftrel't, peetifehe Cffeftt burch blane

25ne im ^intergrnnbe ju erreichen, um fo bie (Sontrafte jitifchcn

?uft unb Stoff 3m Geltung ju bringen, ©nber« finben mir cfl hei

anbent Äilnftlent, — unb gereift ju ihrem ©ortheile. ©te malen

)umeift nah" liegenbe Qegenftänbe uub fiicfcen burch ©ahrheit ihrer

Jofaltöne ba* Sluge ju feftdii. ©eibc Stleit finben mir h«« eertreten-

— ©on bem befannten Aquarellmaler Wubcli Alt fehen wir eia

©reftAd — ä»ei Gonbein beuten auf ©enebig — in Celfarhen (9hr.

41), ba« un« aber noch 311 fehr an feine Aquarellmalerei erinnert,

©ci: heftet ift Xemfclhcn btr„.^of be« Dogenpalafte« in ©enebig"

(Wr. 6) gelungen, worin ein faft erntubenber gleijj berrfcht, mcburch

e* mehr einer ffarbtn.;eichnung ähnlich ift, im Ganzen aber »id ©ec*

bienftlidie« burch bie Xreue unb Genauigfeit hat, mit ber nn« |ebe

Säule in ben Bogengängen, jebe ber vielen Statuen auf ben Gibcln

biefe« herrlichen OrhSubc« »or'* Auge tritt. — $i<hf* gehert auch

bie Anfuht eine« „Stäbtchen« an ter Otarcnne“ (9fr. 3) »on $err*

mann ©urghart. ®te altcrthümlichen Gebaute mit ihren »etjierten

Giheltt ftiib mit viel ©erftänbuift in ber Auffaffung, ©erfpeftioe unb

0arhe bebanbelt, unb reihen ben äTfaler an bie heften Äflnftler im

Architeftui fache. — Auf Öffeft herechiiet, ben fte auch heroorhrtngt,

iftA. Ohermiller'« „Anftcht »on Genf“ (9fr. 28). — ©on 3Mcph
geib in ©ien fmb jmet 2anblchaftcn: „S&albbach im SaOfammer*

gute“ (9fr. 10) unb ,,au« bem bairifchcn Hochgebirge“ (9fr. 30) ju

fehen, bie mit ftebe unb gleift gearbeitet eine freunbliche 3i«nmer*

iieibe abgehen. — Auch ber Alpenmaler Anton $ajtf<h hat jmei

©artbien au* ben Ha^alpen Xitel« jum ©egen Raube feiner Äunfl

gereählt, nämlich: „Sfijje au« bem Stuhaptbalc“ (9fr. 14) unb

„Am Xuferfee«“ (9fr. 43). Hanfch finbet fleh auf ben Alpen in

feinem (Slcmente, baber gelingen ihm Abbilbiingen folcher 9caturfcencn

am heften. ®er bOftre Grnft ber Alpennatur, ihre ci*h<tcdten ©erg*

riefen, ihre fchauerliche Ginfamfeit machen einen großartigen (Sintrud,

ben ber ÄUnftler burch feine fleinliche 3 l,tM abfchreächt. 9Äan ift

im 3roe*f<lr »eiche« tiefer beibett ©Über ben ©er;ug »erbient, benn

jebe« hat feine eigenen Schönheiten. — ©on unferni einheimifchen

ÄuiiftjAnger, ©farfu« ©cm hart, ber gegenwärtig mit feinem Werth*

»öden unb einzig baftchenben „©anorama »om Groftgloduec1'

in Gra) »erbiente« Heb einerntet, enthält unfere Aubftedung jwei

ganj emgegengefeQte Vaubfchaften, „ein ®orf in Ääniten“ (9fr. 33)

nub bal alterthiiniliche „Schloß 5ranenftciu“ (9fr. 33). Grftere« ift

eine SSinterlanbfchaft, bie © er n hart immer hefenber« gelingen uub

in welcher 3ahrc0 lc «« »>c «nt »origen 3 af?re „grauenftein“ »on ihm

abgrhilbet fahen. 3<t}t fehen wir biefe« Schloß in einer feßöntn Sffenb#

nacht. ®ie bunfle gärhung ber Wacht, gern ilbrrt burch ben3auherfcheia

be« im Wüden be« Schloße« aufgegangenen ©oflmeube«, beften Richter

wie 3rrwifche auf bem »orne Itegeitbcn ©eißer flimmern, ift ber

9fatur ahgrlaufcht, unb eine weiche, ntelancßelifihe Stimmung berrfcht

im ganzen ©Übe. — Xie heibeit ©Über: „Sfoti» au« Punbtuburg,

Ahenb“ (9fr. 31) »on (Sonxab ©Ahlmeper in ©ien unb „?anb*

fchaft mit einem ©ee“ (9fr. 42) »on bem im April be« laufenbeit

3abrc# in 51e»e »erftorhenen braven ©falcr, ©. 5. Äcefoef,

wetteifern bei aller Einfachheit an üicblichfett miteinanber unb

werben hei »überholter ©efchauung fleh immer mehr grennb* er*

werben. — Einen großen gortfeßritt be* un« feßon bureß mehrere

3ahre au« (einen ©itbem befannten unb lieh geworbenen 2anb-

fcßaftmaler«, 2ubmtg H a ( a u « f a, nehmen mir in feiner ?anbf<ß*ft„Am
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©otcnfee" (Wr. 9) gewahr. Sc bat an Hlarheit, richtiger ©«echnung tühmlnhfien gleiße wiebngegtben, unb tccb feine t?cu aßet üteia^

bet g«iteu gewonnen uub babnreh bic 3abl bet ?tcbbaber (einer Ite^feil fo naturgetreu uub anfprechenb, baß mau fiep ungcriie »oh

©«hopfungen erwcit«t. — Sic imgabre 1861 (eben wie uit# auch fceuci twfclbcn trennt uub cftmale wietetfchit.

ton !p. G. tan hemmet in Sie» in feinem „SeeHlfc" (Wr. 11) Sit feiumett nun ;u einem Silbe unb jwar brat testen Cd«

on ba# hoßantifche ©eegeftab« ferfe^t, worin er eine große @ewanb* gemalbe, ba« bie aufmerffamfeit auch be« üNnen im beben Grabe

beit in biefem gachc an ten Xag legt. — Äuguji ©chüifer« fcffelu muß unb gewiß bie Ären« bieier äuaftettung ift # lab« mit

„$ttbß(anbj<bajt in Ungarn"* (Wr. 15) bat jwav einen tüftetn Sh«*

raft«, ifi aber mit entfehietenan Talente aufgegrifjen. — „©alt*

parlfcic in ©teiermarf** (Wr. 13j ton grietrich Häufmanu in

Sicti jeigt Pen fleißigem ©Intium ber Saunte. — Gin recht au*

fprechente« Habinctftütfchcn ift tfrpelb pen $ ueber*« „Tcucpttburm

in Genua" (9h. 17). Xie SWcactbranteilig uub Jaibling be*
j

$intme(# fwib irabr, unb nur ©clbftfchaucu feieret eigeiithümlicheu

Cri^eitiungen in ber ftttR, wie man fte «Ueiu in fiiblit^eu

©eeft&btcn flutet, Tann felbe fo getreu wicber geben. — Xicfetn

Hliuta aunSbernb trollen mir 3ur „Wmbfcpaft au# ©ttbtirol" (Wr.

44), von Gcttfrieb ©eelo« iuSieit, übergehen, bie auch ohne Sr

geichnung turch ben warmen ?nfttoi?, bie fcheu mehr im ©üben

blühcnbcn Grafer (in ö«t«gnmte unb bie ©truftur ber fernen

Gebaute in ein w5*iiictc« f?aub fuhrt. Xiefc große ?antf<$a{t ift

mit Tiefem ©injet auf bie feimranb biugqaubert ltnb gehört ju beu

»orjtigli^eien biefer Tlubfttffung. — Gben fo werthvefl, trenn gleich

an« mehr bent ©üben cnlrücfeub, ift ta« „Gebrig«th«l im 4>irbfit"

(Wr. 22), ton SWetctyier gritfeh in ©icn. Ge ifi ein aügemrin an*

fprcdiente« Silt. 3m $iatergrunbc fließen fahle gelfen ibal,

im fDfittelgtunbe flehen entgelne mächtige Säume ; reihte twm

©eftyauer liegt ron überhangetibem bichten Grfträueh unb mittel-

großen Räumen fafl in Wachtbunfel gehiißt ein Heiner 9lt»

peniec ,
ber bei feinem Wbjluße mit glifeernbeu SeHchen

fieiitc Ga«cabeu bilbet unb mit ben tceibenben 3k0*u »mb ihren

^fltbern ber ftiflen Giufamfeit febeu verleibt unb einen wchlthnrnteti

Sinbnicf macht. — Giu wenn gleich in feinen Ximcitftcuen Heinere*

aber eben fo treffliche* Silb ifi „ber Xbiincrice in ber ©chweij mit

ber 3iMtflfr«u« (Wr. 18), Pen Graf Äalfreurb in Xüffelbetf. X.?

grüne burchfichtig« ©affcrfpicgel, bie onegejcicbnete Heine ©«um
gruppe auf ber Srbjunge, bie jirar nerbifthe aber hoch nicht falte

fuft bringen einen großartigen Giubuuf heiler, ter bureb ten ©erg*

riefen im ^inletgrnnbe gefrönt iritb. — Knl Hamburg hat©alcntiit

ß^uth* rine ©alblanbfihait geliefert, tie er „3m £c<htralbe'* (51r.

29) benennt. 0ic ftcQt burchau« bcthfUmmige ©äunte rar, bic iietit*

lieh gebrängt aneinauber flebeu uub ba« ganje ©ilb eiitnehmen. G«

Hegt ricl ©ahrbeit in tiefem Silbe, bc<b bringt e» einen äußeifl

bftftent Gittbcmf bertoer, um* in ber Warnt nicht ter ftall ifi;
—

irortit bieß liegt, läßt fid) nicht fchroer erflären. — 9f em i pan^aaucn
feubete ja biefer aubfJfHuug ein Silb, ba« ohne Warnen ben Wfeifler

nicht euatben ließe, fo rerfchieben ifi es Pon feinen übrigen un&

befannten (^emälben. G« ifi eine „^aitbic am ^latteufee bei 3Ror*

gciibcltfucOtiing" (Wr. 63). Xic ?nft ifi fall — bie tociteGbene ohne

flbtreih^lung. Xic Sorftedung mag treu ber Watur nacbgebilbet fepn

— aber h,var pießei^t eine 3ahree* ober Xagefjeit, bi« fich nicht

gflnftig miebergebeu laßt — baran Urfache, baß felbfl £a anen’«

SDfeiftetptnfel ben Sefchaucr niiht enoarmen fami? — 'ü6‘.oeihfelnbfr

im ©egeitftanbe unb in ber Färbung — CHrtfittcnooIfen sichen Poit

gerne brcauf — ift Äarl Sri o ich i'« „WfottP ton ber Äüftc be*

obriatifihen SWecrc*** (Wr. 62). ©arme« Golorit h^tf4t t“ 1 öatijcn

©itbe; biefe« eitpävmt auch bt« Schauer unb «ringt fle(' baburih

feinen Seifafl. — Gin fchr toertbtoßc« Silb ift bie „©interlanb*

fchaft** (Wr. 26) Pon G. Ceifert in twag. Äße* in biefer Panb*

fihaft — mtb fi« «ft teiih an Staffage — ift mit ©ahrheil nnb bem

mit tiefem nnferc ©anbaung hhiicßtn, beim ce heißt ja: Gilbe

gut, alle« gut! Chne Sfjeiituiuiig itiic fchott jeber Munftfreunb,

ber nnfere fluffteßung bcfuchte, tviffeu, baß wir bae große öcutalbe

bt* ^rofeffor* in Scrlin, Gbnarb $il beb raut t: „Tlhcnbhimmel

an ber fchcttifchen Hilft e** (Wr. 1) meinen, ©ir tragen e* nicht

unfer intipibuette* Uitbeil über biefeo Wfeifieiwerf auäjujpreiheii uub

führen nur ben ftuöfpruch eine* uns unbcfaiuitai Seurtheiler« an,

a(e tiefe* t^em'albe im Wfai (. 3. in ©ien au*gefteßt war, uub

alfogleich um beu ©rei* ton 2000 fl. in fritathÄnbe fam. Za heißt

e*: „^rofeffer Jpilbebranbt ift ein Schüler Gugene Oiabcp’l, er

ift ein Waturatift te* reiuften aber auch feltenfteii Soffer*: öcfl^certe.

Sa* er malt ift breit unb f«hcr, fed unb frei gefchaffcn, pbama«

ftifdj unb roch wahr, Wie ein Gilchuiß. ©ir wiijen nicht, welchen

’l’unft ber fchottifchen Äilftc ter ftünftler wicbeigegeben, man

möchte aber barauf fchwörtn, baß beim Schein biefer umergehmbm

Sonne Cffiau'* gelten unb grauen bem SWeeie entfliegen." —
Woch erübriget uu«, ber fehöueu ^hetographien ju geteilten,

bie mi# bie htfriichtu Mcnipofuioneii Ha ul hach# feinten lehren,

in benen er tie grauen gefl allen au« Goethe’« ©«reit im Silbe

pcrftnnlicht. Schon ber Warne Hau (ha cp, einer b« größten hiftori*

feben Wfaler unferer Xage, bürgt für bie Sortrcjflichfeit tief« Gnt-

würfe; barüher etwa# Ware# >u jagen bürfle ;u gewagt fepn, ba

fchon een beit bewährtefleu Hunftteunnn etfehöpfenbe Uubeiie bar*

über befanut fiut. — Tluf 21 Starter ift tiefe« fehäütare ©erf be*

rechnet, eou benen bereit« folgcnte jwölf «fchieuen unb uu«

auch in unferer ÜH*fteQung porgeiuhrt fiub: 1) ©oethe*« SWnf« (3^*

cignung) — 2, ?otte (©ertber# ?cibeu) — 3} Jlbelheib (03jj von

©ertichingen) — 4) Xcrtrbf* (^ennawu unb Xorothea) —
5) Hlätcfien (Gguiont) — 6) 3pbigenie (3bhigcn«c auf Xauri«) —
7) Tcouorc \Iorquato Xaffo) — b) Gngcnie (natüiliihe Xocht«) —
9) ©reichen (g«ufl) — 10) ©reichen iWiater beloiefa — g-tuft) —
11) Helena (ganfi’« 2. Xheil) «Bb 12)9Jiabchctt im ©albe (Getreuer

Gcfart). WUc Hunftfcnner unb ftunftfreunbe flnb bem öjl «reichlichen

Äntiftvereine in ©ien für biefe ©abe gewiß recht taulbar, ba liefe

Hunftblätter wegen ihre« hohen im Suihhmtbel fleh wohl

nur in wenigen ^rival-^ottefeiiiUen Potfinbeu türf ten.

2?i.

S 0 n 1 1 1.

© fern ten hier, in unnennbarer gerne

fiegt ftifl las Zerf, wo meine Rieben weilen;

Un? trennen, ach, wohl Piele, Pielc fWeilcn,

Unb tcch, wie mÖdjt’ iij» jiehen hin fo gerne!

Sou hier, wo ich recht bitter (üblen lerne

Ter Xrennung Schmeu, möcht’ ich »m glug’ hittrilen!

Xie ^eimalh fann «Hein bie ©nabe h<»lcn,

Xie blutet hier — Pon meinem Xorf (o ferne

!

Wicht hör ich mebr bie wrlilbefamiteii Xönc,

Xie lieblich fiel# im Qerjcit wieberflaugen,

Wach welchen ich fo tnuiglich mth (ebne.

Woch einmal meine l'ieben ju umfangen,
Xcr Wfutter wcg;ufiiffen eine XhrSne —
Xafl ift mein etnjig'#, fehnlichfte« ©«langen!

W. ©alben au.

$><rau#geb« unb Webafteur: 0. SW. Wfaper. Xrud unb ©erlag Pon 3* ?een in Hlagenfurt.
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(3tt>ctunt>füitf)iflf}cr Safcrgang.)

J\f» 15. £onnabenli, l>en 26. Juli 1862.

3 n o u o.

jlfamatifct^rs ©tilgt, m ^tlfiii (8. /elliiget.

(gertfetung »en 9)ro. 14.)

Xtiit« Ct(«.

Merige. Sfbia. Sba.

Stibin (bie fftinjeffi* bmü»oti|(nb).

$ier trefft iljr beibe noeb gufammen, gOrftin!

(<?t[n ab.)

Sb« (liegt auf Cfbtfintn tu, mit utigeftlmcr gtenbe).

Tu bef* — Mfe, liebe Sbetine!

Cbiliut.

Tu gütet SD?äkc(en! — SStldj’ ein ffiitberft(’n!

(Umtnut flc).

©albert* ((Oft Skat $anb mit ©«(ligletl).

Ttm ©ruber ginnt i(r «erbet ©lid n«4 ©ruft!

Sb* (llidt i(n mit (Mutigem önetben an).

34 baefte nu(t tSud) (in gu fiubeu, fflraf!

Sergei(t!

fflolbrri*.

34 tantr einem «JufaD nur

Tal fellene ©ergnllgeu, Su4 gu fefen.

Sb« (in f4mtrglt<(« Srinnmmg, rof*).

®ir ftnb in einem raftfjett Bugcnblufe

Sie nä4tfi4e ©rflalteu uni begegnet,

Unb nur bet 64mni bet teitbcr(e(leu Trennung

©lieb mir allein jurfld — (f*nea abt«4<nb)

To4 weg een tiefem,

ffial nnl ben f4<üteu Tag serbittem rennte !

34 lebe nur bet (eitern ©egemeaet.

tfbeline.

Ter $erjog fagte mit «cn beintm $icrfe(n.

Sba.
Sin neue« Tafrtjn g(Q(et mir entgegen

tu! beinern Inge.

«beline.

Süfte ©4«elnnttinl

Sb*.

34 fe(e fro( bie Sitter alter Tage
SorSbcrgleiten auf ben (eitern ßftgt"

Tel litMigat O'efitbteS — aut bem Sädjeln

Ter Sieben te«(en bie befannten IJreuten,

Unb in bat Süden, bie mi4 lauft bur4f)io(Ien,

£r(ebt fty i<bet SRorgtn unfrer Rinb(cit.

(©ebnttegt (4 innig an fr.)

D tag mi4 tsieber fetjn bat fre(t flink,

Tat feinen dttgenbfrang mit bit geteilt

(rteline (febr betregt).

SBas iji bie Siebe gegen foI4< ffrennb)<(aft?

Sb«.

Tie f?reunbf4aft ifi ja Siebet

©alterid) (fie (iS belu4tenb).

$o(be 3Bo(r(eit!

Sba.

34 Taffe nitnmermebr nett bir, wenn an4
Tel ©rnbcrl Steig ben bir mi4 bringen tritt,

©atberidi (febr geftjnft).

34 (nie biefen Seewurf nit(t nerbient!

Seht me(l!

(Stenbet fi dt rufet.)

Sba (etwa! erf4redt).

•V'trr Graft i(r migberjle(t mi4-

Cbtline (bittenb).

©rnbert

Balberi*
(uiittBOrbc, aber b«( mit ©etwgung, bie ei gn bergen fm(t).

©ringtffin! was ber K-utfrfjt äJlann btfdjlitfjt

3n feinem $ergen, füijrt et triftig auf,

Stenn an4 bie Tiefen bei ®entOI(el bluten.

SSal mir bie ©flie(t gegeigt, (ab' i4 boOcnbct,

Ter ®(re gab i4 meine ffreubtn (in —
Stal Gott gebeten, barf ber SDJmfd) n>4t beuteln

Unb (eilig mui i(m jebe S5a(r(eit fe(n;

34 fa( ber Siebe füge Slüt(e reifen,

Unb burfte nidit bie frembe ©turne pflüdro,

Tie eitler anbern @ett(ett Sdjeitel fgmüdt.
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34 r»«3 mit meinen greitenben ©efiigien,

Unb pegenb ganb ife in bcm $eitigtgume

leb gogea ©tauben« alt ein Wann unb Stifter,

©arum geneigt igr götmenb mir ben Sranj

Unb ftreut bie »eiten Stütgen in bit fujt,

Jamit igr eufe am ©irbet nod) ei^cpet ?

Sin i$ barum beim minier eurer Adjtung

5to4 mürbij, »eil <4 f4»eigenb aubgegalten

3m Stampfe mit bet rügen Seibenf4ag?

Sebt »cgi! mit »erben felitnet unb fegen,

SUb <4 gegcfft in meiner freien @egufud>l,

Unb ttenigftenb fotlt igr ben Jeutfgen ebten,

Jet ju tergegen »cig, »enn igm bie ^Jfliigt

Sergcgengeit tegcglt.

(Webt raf4 ab.)

Aba (tcbnl fnb twintub an StelinenJ i)u(en).

©eg mit Armen!
Wug i4 mit felbft bie ©nnbe triebet öffnen,

Jie faunt fnfi ffelcg in beilenber Gntfermmg?
O tteg mir Atmen !

»beiine.

Aba! »eine uid)t

!

Cr liebt bi<b noefe fo innig, »ie alb 3üngling,

Ja8 jeigl fein ttilber un»etbebltet ©<guicrj.

Sein ©taube nur, ber unBerlegliie

$ält mächtig ign jurfid bau beinern Sufen.

Ab«.
Unb mug id) benn ben $ri«gtrgag entgelten,

Jen eure Segre ju gebieten fcgeiut ?

Cbelfn.
©ab rein aub ©etteb ©eige fug bem Wenigen
©eoffenbart, ifi Siebe nur unb Witteib;

Der $a§ allein ig 3ufa9 Mfer ©rübler.

Jab reine ©eftn unj’rer CgrißuSlegre

Wug unnerfätftgt unb gimmtigg ßd) bemähren,
Jab Örebete gehört ber Qrbe au,

Jie einig mit bem beffeta ©eifle greifet.

Aba (aubbreegenb, im tiefen öcfltbte).

So mug i<h benn allem bab Cpfer »eigen,

Wug t<b allein nergeben nnp »ergeffen,

Unb feil ber Wann für meine bege Siebe

Stiigtb geben, alb bie Jferbtruitg beb ©tcfjeb?
3o »ig’ eb benn, id) bin getauft unb ßgrigiu.

»Petra« (etgantu).

Ju ßgrigin ? ©cidf ein freubigeb ©egeimnig

!

Ab«.
Alb teir in ?tacgcii, »o bie gißc Siebe

Wieg atlgematg an beiuen Sruoer banb,

Stb »ir in üatgeu innig trauen» ftgteben.

Ja glomm eb geig im Sufen mir empor,
Unb immer feget mürbe ber ©ebaitft,

Qu4 naget tung bab ©taubenbbaub jn treten,

Jamit ein ©ott aiug jeufeilb mib pereine.

Öbeliar.

Qi fügt getab auf biejeb liugclgeij.

Aba.

34 lab mit ©ierbe bie gtgeimnigooOtn,
Jie bi4terif4en 8ü4et eurer Segre,

Jie Siebe, bie mein ganjeb SBefen gab,

Jie Sieb« fpra4 au? jetem igrer Serfe ;

Jab garte, »eifere ©tfügl beb ©eibe«
©arb anfgefnngen bur4 bie feiameltfUnge,
Jie f4mei4elnb unb gum gögern 3enfettb leiten

Unb bie gefuufne Wenf4geit »firbigtn.

»biliar.

©o wurbeg bu getauft?

Aba.
Sill frommer Wömg

(«ab in ßeleja mir beb Rteujcb ffleige

3n einer geitig tragen Wineraa4t,
Unb nannte fteunbli4 fegnenb mi4 Amanbt.

»bcline.

34 grflge tiefe mit unnennbarer ©onne
Alb meiner Äiv4e geilige Sermantte.

Aba.
Wein Sater agnet ni4tb, et f4»antet felbg,

I

llnb »ab an mir bie Siebe gat bewirft,

Jab »irft auf ign bie flluggeit unb ber ©trlj.

34 bag er g4 laufen lagen »iD.

»brlinc.

©t!4 eine Aubg4t in bie f4öne 3ufimg

!

Jein reiner Sinn crbetll aud) mir bab Juntel,
Jab wie ein Stebcl fitfe Bor mir gelagert

Unb jeben Anbbtid mir nerbßgert gat.

Aba.
Jein Srubcr gat bur4 feinen ©laubenbeifcr
2Ki4 tief getränt!.

»betinc.

! Jie Wannet »ollen gerrf4en,
Unb Icicfet Benomtbct ge ©leifegülligteit.

Aba.
34 opferte mein Stfleb, »ab ein jebtr Wenf4
Alb unoerUt)li4 gelb geacfelet gal,

Jen fügen ©agn Per Binbgeit, feiner Siebe,

Jo4 er gebt trogig b« nnp forbert bab,

©ab mir ©efebtnf beb leiten Jrie6«b ig.

Soll i4 niefet au4 ein Cpfer gcif4en biirfen?

»Polin« (UcgelnP).

Um tiefe igm entliefe gunj bafür ju geben.

Aba.
Wein Sater aditet beinen fiigntn Srnbtr,
Jo4 eine flront forbert er für mife
Unb will n»4 an ben gngtrn gtotgo fegetn,

Jer ade grauen ju rera4ten ffeeint.

»betine (fsifert jufamtnen teife).

O meine Agnung

!

Aba.
8atberi4 »erbient,

©ab gtolgo unbanfbar rerfiginägen »irb.

3»ar ig er greng, ber (alte freie Jcutf4e,
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Unb feinem fRuhme Wirft tt »Be* hin,

Tech fclbfi in bieferfjärte liegt bie Straft

Te* Gbtlmuthe*, btt ihn gang befreit. I

3tb litte tiefen Stclj unb f.imi ibn nidjt

Grtragrn, »enn er mein Gefühl berührt.

Sbeline (»eiche ibr wenig jugtborcbt bat),

$aft tu ben^tinjtn früher fcbon getonnt?

«ba.

tSrfi feit j»ei Wenten, bit mir fyier t>er»eilen.

Sbeline.

©ie ficht tt an«?

«ba.

(Sin flammig bebet Wann
Wil cintm bnnleln Slammcnauge, ftiil

Unb ernfi unb inmtetbat in fitb tetfdiloffen,

©ie tine Seitenteile auf ben Setgen.

Sbrlinc (umtiaiübtliib).

Gr i|Tf! et ift’*!

«ba (tenrnnbett).

Sa« ift bir GtelineV

Tu t-ift fa feltfam heftig.

Sbeline (wirft p4 an il/te ©ruft).

«ba ! Scbmeftcr

1

Och liebt biefen 8lotbo unauäfpreddtch.

«ta.

Unb fcstjft ifn nie?

Sbeline.

3tt «neben im Turniere.

»ba.

Ter ftembe Sieget mit bem Xra<f)iufd)ilbt,

©eton bu mit erjählteji ?

Sbeline.

Tiefet wat’«l

«ba.

0 ljcrrtid& 1 pfvvlicl) ! 3?un finb ade glüdlidt.

Sbeline.

In jnbtlfl, «ba! unb mich ängfi’grn Sergen,

Tie mit ben tollen ffteubenfetdb tergäUen.

«ba.

Tic lange Ttaner bat bein ,f>erj terme^nt.

Tu fiebfi nur butd) ben Schleier beinet Thronen,

Unb fo terjerrt (ich jtbe« SJtlb tor bir.

Sbeline.

Sein Sätet fürthttl: glot^o habe fldj

3u feinen bnnleln GBltern hingtteenbet

Unb fe^aue fetnblich mir ba« bo^e Rteuj.

«ba.

Ge liebt bi<h ja, nnb beine Gottheit ift

Tie (einige, tot btt et betenb opfert;

Tie rauhen, btäutnben ©eflaiten toeiffjen.

©o fleh ber Siete reine* ffitfm« geigt;

Gt liebt bi<b ja! ©o# fyaft bn noih ju fürchten ?

Sbeline.

Tu hbffefl ®itl bfm $>trjen eine* $eiben!

«ba.

3n bir beruht t#, »oa* i<b hoffen batf,

Unb uie hat mich bein füllet Seift gttänfdjL

Sbeline.

Tu gute», tnilbt* Sinb ! bn jiehft midi fort

3n beine* Tenlen* halben 3auherfrei«,

Unb f<h>oärmenb hebt bie Seele ftch mit bit.

«ba.

3<h tätig e* nicht, unb bod» gejebieht mit’* oft.

Tag ich bet ©eiten um mich her atrgeffe,

©enn ftiQ mein £>erj in frohen Träumen fhroelgt.

Cd) malt mir bann tine neue ©eit

«u8 ben ©etilben meinet fchbnen Sinbheit,

Unb toenn iih fle mit ben geliebten Wenfdjen

®(Oöllert h«be, fo wrllärt fiih

Tie ganje (Stbe Bie ein $iimnc{ mit.

Ta htrrfcht mein Seift, belohntnb unb hefhafenb,

Unb beffer fc^eint mit aße* ring«umhtr,

©a* frnft fo peinlich auf bie Sinnt tcirlt.

Sbeline.

©ohl finbet in fidj felbet nnt btt Gate

Ten Xtefl, ben ihm ba* Schidfal oft eerfagt.

«ba.

Unb ftch! in aße biefe Silber mifdit

Ttin Srubet fnh —
Sbeline.

O »erbe fein, bu Sanfte 1

Sießeidit jerfthmiljt ba« Gi« in biefem Strahle

Tet reinften Siebe, mit im Sr(lbling*baueb.

«ba.

©enn tt rettnag, ein Opfer mit ju biethen. —
Sbeline.

Ter flolje Wann bebarf bet Sponung mehr,

«(* je ber Schwache jctbtrn lann für (ich-

«ba (mit bclbem Önblben).

©iß auch bie Sreunbfchaft noch mein $erj bcfteihen,

Ta* ohnehin für feinen Sorthei! fprid)t ?

Stierte Scene,

«ba. Sbeline. 3nguo.

3ngnn.

Wein Sohn ift eingeritten.

Sbeline (wirb blaff).

ftlotho! Sott!

3dj foQ ihn »irterfehn?
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3"« 0 » (fcrficft fU an fl*).

Der Siebe leife* SSSort l8nt nitftt netgtbtn*,

<S* [oufdjt mit tncgi(d)cr Gewalt babin
Unb wiberbaüt im ©ufen jtbe* 3Jitn|d>tn.

3d) habe tid) oerßanbeu unb geahnt!

«ba (ianjt frBbticb triüenb mnter).

Scnnft bn btt Siebt

Sfljje Gewalt?

Stile* iß trübt,

©Sa fit nitbt firabtt

;

SBtrtit auch bie greupe

dSüblig oerbaQt

,

SSebt nod) bet Siebe

©ßge Gewalt.

3ng«e.

Sobltbatig wirte bit|e ©eiterteil

Der ßrrtunPin auf btin geamgewobnte« ©et}.

Sieb auf 1 bi« Qbrißin barf mcfjl mntblo* jagen.

Die Siebe fiegt, bet Glaube bilfl bir wagen.

Sbelinc.

3cb trage nid|t« in biefem febbnen Stampfe,

lein ©obn ift ebel, wie et fräftig iß.

3bn bit jurüifjufBbren ftp be« SBeibe*

Crbabtne ©eftimmung.

Sbeline

!

(tei<bt ibr (ibweigenb bie ©anb, ge fdlägt ein, na<bPem et Se lange

ftprt, jertrüdt et (iptictl eine ibränt).

Der ©unb iß b'tl'ü-

Qbtline (rofeb).

(Swig, wie bie Siebe.

3«8«o.
So gebt! i<b will juoor itgtt fprtd)en. öcfjt

!

«bn.

3d) mag bit antb nod) meine ©lumen geigen,

Die i<b mit pflege.

Sbrline (bebeuttnb).

Steine batf cetwelfcn.

«eibe
(tut* eine ©eitenpfoete ob).

«ba (Seife).

(Srmanne bidb

!

3ngno (mit fanget gulnwfiibtrit).

Odb meifj el ja, wo* biefen ©ufen fdjnxtll

;

Die Siebe flammt aut biefem buntein fluge.

Die Siebe tuft au* biefet blaffen Sippe,

Die Siebe b"6' eud) fließen unb erwarten.

(Sin btQet ©li| jmig ben leidjten ©otbang

Unb lieg mi<b ((bauen in beb ©etjen* liefen,

Dt* ©erjen«, ba« fo gut iß unb fo reit©.

SSSarum feil idj nid)t soBenb* ade« wißen?

ffbeiine.

©lein gßtß!

3»0uo.
Dein ©ater, Uebe biofbe Oungftaul

Dein ©ater, bet bie fdjcnfle ©lume ßib

Um feine fd)were Sttone ttinbtn will.

©Sa* jagß bu Sble? batf i(b nidjt erfahren,

23a* id) fdjen ttei§ au* biefem ScbamtrrlStbtn?

Cbelitie (P4 weinenb übet feint ©anb btugenb).

SKein ©ater! — 3a! — mein guter ©atet!

3nguo (immer wetibet).

Glaube

!

Denn i<b btrbiene bein ©erirauen innig.

«ba.

Der gute gürß iß ßet* ein guter ©ater.

3>*>?.

©rtnjeffin ! wa* ibr b><r »er litten milffet

,

Gewinnt ibe an bet greunbm Siebe witber.

34) (enne Wobl ben ßiOeu ©ian be* ©erjag*,

Dcd) au4) bie ßumme ©d)tn, mit weldjer 3bt
Dem ßnßern fflotbo ßet* entgegen tarnt.

3br liebt ibn nidjt, unb euer leichter Sinn
SBat nicht gemacht, ben wilben ©lann jn hinten,

©Sie tiefe fangt SSürte nnt Ptrmag,

Die au* bet Gräßn SDtonbenauge lt«4)tet.

Unb überbieg — perjeibt! ich liebe Such,

©onß mfieb’ ich febweigen über biefen ©unft —
3<b will an mtine* Glauben* höbe ©Iptb*

Durch Sitte jenen ftotjen jjlotbo fetten,

Der über feine Sdjtanle jflrnrnb Prangt.

Der Siebt Rroitj umfcblinge bann ba* Streuj,

Unb au* her Siebe queüe ftifd) bet Glaube.

Gbeline.

©Sie foD ich läugnen, wa* fo (aut au* mir

3u bitfem eblen Saterberjen fpri4)t ?

SBtt lieben un* — btt führte ©tro* fanb

On einem fdjüneu Slugeubtid ba* ©läppen

Unb feffclt’ unaußb*li<b e* an fid).

Der — wag’ id) 3ufud Pa* ja ntunen,

©Sa* eine* Gotte* Singer fo gelcnflV

Die ©orßebt lieg un* wicPer ft* begegnen

Unb ßeüt ben ©atet fttunPlid) in bie 3J?ittr,

Damit er orbne, wa* bie 3C '* sermerr.

©un Wohl
! fo feq e* beim ! id) gebe mich

©ertrauenb feiner jarten ©litte bin.

(Kcigt ibr Sntlip an 3n*no'< ©ruft)

günftf <£crnr»

3nguo (aOcin).

Da* b*t mid) fcfjncll gefugt — ber (Ingelblid

Der Dnlberiu bat mid) in leifen Irautn,

3n liebliche ©ergefftnbeit gewiegt.

©lein Slotbo liebt — nun barf ich nicht Ptrjwcifcln

Sin feinem ©erjen! ba* Gcbeimnig ßeb>

Sutbüflt pot mir in feinem ©lorgenfcbimmeT,

Unb läcbelnb gebt bie ©ojjnung fid) empor.

(Sie iß au* fütßiichcm Oefdjledpt unb <5 1) t
i
fein.
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3m ttti^en ©nfen liegt rerbatgne Sraft,

©er Staube leimt in füget ?eibenf4aft

;

©ic ttüb ben ©tun beg {Jetfenfc^neS menten,

Unb mag id) ffi^n begannen, fanft taüenben.

©fehlte Sccnr.

3nguo. Jlotbn.

glptbo

(teilt finget unb f4®ermlltbig ein, al« et feinen Sätet gemährt,

ftbritft et jiifaulmen).

fHem Sätet? fo allein?
|

I

3«0»®>
34 bin gemahnt,

Bflein mit meinem ftiQen ®tam ju fetjn.

Slatbo.

34 forfd)e nitgt, mag ibt jn beuten fu4t —
©et Wann ig nicht gemahnt gut müben, leifen

Unb fchnteitheinben Sehanbtung einet Stauten;

Sergebtnl tritt bet ©ahn bie pflege thciten,

©ie einer tacithcn lochtet nur gelingt.

3ngno.

SWein ©ahn!

Statt) o (heftig).

34 bin eg! 3a! bei meinem öott

!

34 bin bcr fjlotho naeb, nie einf) ich mar.

3<h liebe ti<b mein Saler nach mie einft,

©ach tu berfenng mich nnb bein treueg Satt.

3ngna (mit ruhiger SBiltbe).

34 ftmte bi<h — i<h ehre tid) — tu Stieget!

34 tceifj, tag bu mi4 liebft catt füllet äöärme,

©o4 teeig i4 au4, mag ti4 Bon mit jnrüef

3n beinet ahnen f4n>urje SBälbet (4eu4t.

1

Rlotbo (tägig auf ihn jn).

Xu jitterg niegft

?

3ngno (tlchenb).

3Hi4 hält bet Sattheit Ü)fa4t,

©ie i4 netehre.

Slotb».

©tag unb h<trti4 ift

©et Stticfeubau bet g6ttergtei4en Sätet

;

lißarum jerfiöreg bu bie ftctjcu fallen

Unb bauefi lempet einer frcmben Sattheit,

©ie ung ju ©Haren tief entmürbiget?

ffiarum tjafi bu bie Belüften btjehimpft,

©ie fühn fi4 f4(ugen für beS Santeg 3te4t?

Sßarum erhöheg bu bie fjiembtinge,

Sie üppigen, retterbten gtanfen nut,

Unb frShneg ihrer ftin ett achten füge?

34 hin bein ©ahn — i4 liebe bi4 unenbti4l

©atum fottft bu oon mit au4 23al)rhttt hären.

34 faitn — i4 tann unb »iü nicht länget f4meigeu,

Bn bitfeg Saterherj mitl i4 mi4 pteffen,

Unb meinen — »einen, big i4 eg ermei4t.

(Umfaßt ihn mit ungeftilraem ©bmerje.)

3ngna (immer aufmerffameej.

©a ift eg muht, mag i<b (Aon lang eermuthe?

©u huf! ben buntein 'fflächün bi4 ergeben,

Unb beinen $eitanb fiügeft bit son bit.

O fctjte mietet, glatha! glatha! lehr
1

jutfld!

SIntha.

34 heuchle nicht, i4 mitl bi4 nicht belügen,

2Hi4 ttijet nicht bet ©4immet btinet ffront,

9tur grteiheit ttiü i4, nut bet Sätet Stauben,

©et ung 3abrbunbttte begffitfet hat.

©ein Satt miü i4 erretten aug ben Stauen

©er Chtiftenmän4e, bie bi4 fehtau umgarnen,

©i4 fetbft miü id) erringen für mein £>erj.

3ngna.

©ein Sßahn ma4t bi4 fo ungere4t unb heftig,

Unb lägt bi4 Säfeg febauen überall,

SBa atlgemad) tag Sute friebti4 feimt.

©ie Sehre miüft bu frenelhaft teriäfletn,

©ur4 bie ber Uüenfch aüein jum Ü)ienf4en roitb,

©ie Sehre, mct4e ©anftmnth bit begeht),

Seradtüfi bn, meit beinern rauhen ©inne

©ertunag mittet Sägentieng hehagt

Slitf um bi4 h«. Setblenbelet, unb geh,

fflie jmif4en üöüfüneitn g4 ber Bdet,

©ag t$rn4tgetänbe frcunb!i4 ratgebtungen,

äßie gatt beg ©4mertcg bort bie ©i4el Hingt

Unb tiebenber Serteljr bie Seifer binbet;

©a f4au uni bi4, unb gu4e beinern Sätet,

©et in beg Stauben« frommen Geifer g4
©cm alten Sorurthcil entgegen gemalt.

Sletfta.

SBir maten gteg unb gatt, berat bie ftranten

©en f4t(4tcn ©amen unter ung gegttut,

2Bir fännen grag mit herrlich mietet metbrn,

SBenn bn btm Buatanb beine Sforten fperrg.

3ngu» (gärtet).

2Biüg bn jergüren, mag i4 mühfam baute?

©aü neuertingg bet bumpfe Seift bet 3®'elta4t

Ung tan ben beutf4en Srnbetgämmen trennen?

Slatha (mit junehmenber (Spannung).

Sei aüem Zeitigen befebmör i4 t ich,

‘dag tiefe greinten aug btm Sante jiehen,

Scrfühne bi4 mit ben gef4mähtm Selen,

Unb jming' bie getjen £er;en "'4*- l“ htu4tln.

©ep au4 igt Satt ein Bnberer, ata beinet.

3»0»»
Scrfln4t f«j bet Sebante! tämpfenb miü

34 eget auf bet Sieujegfagne gttben,

Big Sht'lti Stauben muthlag je rertäugnen.

©u fenng mi4 gtotho! unoeränbet(i4

3g mein Catjdjlug unb nieineg SSappeng 3 f’4en.

Slrtho (bumtD.

34 f4»eige bit. (gfir fleh) Berieten! - o retlcren’
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3nguo {no<b ftäetee, mit Sebentung).

Unb tbcr tc iU idi meine« Sohne* 8eiiht

Cur mir erblidm, alb te« fteeuje« Sdjmacb
Grbulttn ton ten ungejäbmten $tiben!

®ieg präge tief bir in ca« bumpfe Jprr j.

fflotbo i»ie im Zwirnte).

„An« 3nguo’S ©lute leimt ber fdjöne Glaube

„Unb 3nguo'« Sc^nterj ift Sännen« ©eil unb 2 tot}.*

Seg Warnt! bieGrbe bleibet bir fo siele«,

SBa« tid) entfestigen unb (ebnen (ann

gür tiefe« Opfer Seine« blinben ©Sahne«.

Oureblie« bie beil'gen ©diriften unf’rer Sftbre,

Sag Sieb bur$ $ag unb Gifet nicht verleiten,

Sie SBabrbeit 311 verbebnen, Veil ber graule

3netfl bie Göttliche gefüllten bat.

(SNrt iPrtiebunj.)

Seg Wann! bie ©erficht ©olle« lägt (ein (paar

Sen beinern §aupte fallen ungejäblt.

3>id) hont für beinen Sieg bie bette Siebe.

((Sebt febnetl ten granen nach.)

gbt|>
(gebt betäubt, He $Snbe febtaff berutgcfuiifen, (ein Singe nur flammt

— tonte« lallt et).

„An« Ottguo’3 ©lute leimt ber fd^eite Glaube."

(g5b«t a«|.)

$ier fliegt fein ©lut — SJcblan! e« feg getvagt.

(Senbet ft<b rafft) }nut Abgänge.)

(3crtfeguBg folgt.)

£Ural?cn-3tigrn.

Sagen vom Tenfeletbrarl.

®er Aberglaube te« ©olle« ift bie eigentliche C.netle

ber Sagen unb Währten ! Scijeiteirege, Sreujftragen, ver-

ladene eiufante Orte unb triltroinoutiftbe Gegeilten ftnb ge»

»ähnlich ein Xcppid), in tseltbcn mit ßuiiftfuin ber Aberglaube

bie liebliebfien unb interejfantcjicn Sagenbilter eingeftieft bat.

3n foltben Gegeilten erjagt pd) taS Cantvoll von ber

Gjiftenj ber „©Salbmänndien“ unb ber „©erdjtea SBanm", von

tem Umvejen te« „mitten G’jab«", von venvunfienen Wen-
fdten unb von manchem Schabetnad Weiftet Urian«. —

Am oorjOgliebften reich an berlei Sagen flnb nnfere

beimatb!i<ben ©erge unb Alpen, bie eine bebeutenbe gunb»

grübe von felben bitten, toesen jtoar bie mtijlen »oht fdjeu

tetannt, bie Wchrjahl aber notb immer nicht tem Itfenben

©ubtitum erjäblt »orten ftnb.

Oeb (ann e« bager uidjt unterlaffcn, meinen im ©latte

'Jlx. 3 ber Garint bia sorau «gegangenen jtrei Sagen noeg

einige angujdfliegtn, bie nttinen Cefern unb befonber« ben

HcraIpen»Xouriften nicht ganj ogne Ontereffe fetjn türften.

©einig »irt Wanthem, ber fegen einmal ba* C avant»

tbal bcfudjt nnb bie Stcralpe von 83o!i«berg au« be»

fliegen bat, noch bie ©egenb am „Sfiebingerberge" erinnertiih

(ton, »0 |icb beim $inaufgange an ber §ilfte teöfelben jwei

©lege febeiten unb ein SBegnseifer linl« nadj Sf a f in g, recht«

naeb 9f i e b i n g beutet, jwifchen »eltben ©Segen man aber

auf bie Alpe }ur „$ipflbütte* fteigt.

9fed)t« vom SJegnwifer in einer Gntfemung von tti»

läufig 2—300 Sebritten gebt in einer Ginjäunmtg unter

jungen ©äumthen unb onberm ©efitipp ein fthlnbte« einfach

gemauerte« fireuj, ba« jum Autenlen an bie ©eft gefegt

»urbe unb baber „bie ©eftfäule“ heißt-

$iet ift bie ©egenb am »ilbromantifebften, unb eben

baber ancb nicht ebne abenteuerliche Sagen , bie un« ber

©olltimmb aufbenagrt bat. ~
Am ©Sege, bevor man obbejeidjnete ©egenb erreicht bat,

nirb beut Atpcnbcfieiger von ben Canbleuteu ba« fogtnannle

„Xeuffl«lb*avl" gejeigt, an bem man jtoar nitbt« at« jmei

;

fjeWflüde bemerlt, bir einen Durchgang nothbürftig vorfteQen. »

So fellfam lliugenb ber Same bieier gellen, fo abrn»

tenerlich unb reich ift biefer Ort an Spudgefdjidjlen, von

uttchen ich b‘tr nachftegeube folgen taffe.

1 .

„$eeh oben im ©ebirge arbeitete ein .OscIjfiKdlt ccm
frftben Worgen ben ganjen lag hinburd), bi« ihn mit einem

. Wate bie Diadjl übetrafite.

Gr ntadite ftdt »enig Summer barflber unb vrrlieg fieb

auf feine ©jablunbigleit , benn gar oft fagte et int ©Sirttj«.

;
häufe ju feinen Sameraben, er Tonne ben ©leg vom Arbeit«»

plage Curd) ben ©lato bi« ju feiner fteufebe in ber ftodfin»

ftetften 9!ad)t finben, notabene ohne Catcrne nnb ohne fiep

ju verirren I

©emiitblicb ftopfte er feine „Xfcgebra ©feife“, lub feine

$ade am ISJüden unb marfebirte gang gemäebtid) f$mau$enb

nach feiner ©Segnung buttg ben ©Salb unb lam fo gum

„XeufcItStcarl."

Xodj »ie febt erftaunte er, al« ber SBeg ihm bnreh

gelfengeftein gefperrt }u fetjn febien. —
On ben etften Womenten glaubte er, tag alle« bloge

Zäufibung feg unb forfdjte natb bem Sieg; er fmht unb fniht,

jeboth nirgenb« ift ein ©jab, ringsum nur Seifen unb Steine.

©on Aerget nimmt er fein ©eil von ber Achtel unb

oerfuebt bie ©efteine »cgjut£affcn, allein aUe« nmfonft!

Gine grenjenlofe Wattigleit überfällt ihn, er finit )u

©eben nnb fdjläft füg rin. —
©Sonnige Xraumbilter febüttelt Werfen« au« feinem unver»

fiegbaren Wobnlbrnerbocne über ihn unb fe^on fteigt $>elio«

im fernen Ofien mit feinem Sonnenroffen auf, inbefj unfer

$otjfned)t nodi immer fanft auf bem Steingcräde, »ie auf

einer 2)amaft»0ttomane ftblummert.

Schon fangen bie ©bglein m ben 3>teigen bie (uftigften

Worgenlicber, fdion begrüßten bie farbigen Söaibblttmen von

reinem Demamtbatt benegt bie Sonne
;
ba reibt ft<h entlieh auch

ber $olj(nrcbt ben Schlaf au« ben Augen, fiefjt auf unb

fiebt erjürnt mit nitbt wenigem Staunen gerabe neben feiner

üagerfiätte ben »eiterfüljrettben in« Xgal gebenben ©ergpfab,

nnb in ben jjelfen bie Werlmalt feiner mm ganj fthortigen

©oljbade , mit weleber er fnh einen An«»eg cerfhaften

»oüte. —
gluebenb machte er fleh auf btn $etmweg unb jufSIlig ent»

(amen ihm bie Sorte ,,bo« i* a Xetflftäfl“, »orauf e« einen

Ätaehtr unb ein ©eliSfe machte, al« ob bei ©erg jufammenfitle,
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nnb woran» er ertonnte, ba§ c« ein Shabernad be« .S^trorjtn"
war. —

St wcBte jroat bie ganjt Sähe nerfhweigen, Ottern

e« war unmbglitb, t« fein SBeib in i^n brang, wo et bie

Biaht übet gewefcn.

91id>t ebne Streifen er,ät)lte et ihr tieft Begebenheit,

ron weihet bie no<b jtfft fihtbaten $aitnmertmale bem
ÜBanberet 3tu

fl
n'6 geben."

2 .

Cine onbere Sage banbett ebenfalls non einem $olj-

bauet, bet ton bet Stieb ing, wo er »obnle, eine« Cua-
tenibetabent« ju ben „ Staflngbauer-Dicntrtn btcnnll’n gehn
wollte

; fie lautet beiläufig fo: „ö« war einmal an einem

Cuatemberfamflag, bie £toI}bauer batten eher a!« gcwöbulith

ifeicrabenb gemadit unb jeber tbot ma« et wollte.

Die mciflen berfelben begaben fub in« nabe gelegene

3Dirtb«bau# an ter Siiebing, ton torlibem nicht weil bet

$oljfhlag entfernt ltat. 8eim »oBen BRofttrüge wutbe gat

tnambe ©efhidfle ton ©rognatergeiten erjagll, mamtmal auh
ftöblitb gefungen nnb fogat auch im [fafhing, wenngleieb

btt Siaimt ftbt tefdjränft war, lästig getaugt.

idente jebodt, ol« an einem „Ouateinberfamflage", ter-

mieb man alle« Suflige unb nur monotone ©eflirähe ent-

flcffen hem BRunbe bet ftifdjen nnb flammigen §olgbauer.

SufSBig erbiell ba« ©eipräcb eine anbere Sticbtung.

BRan fprad) ton ben fhönften BRäbhen be« ©ehirge« unb

(cg einen bet §o(gbouer, ptn w jr ; a jj l* nennen moBen,

gewaltig feine« Siebiben« wegen anf, tag er e« gang net-

laifen, weSbalb fie fic6 bittet gräme, unb fprad) igm ju, et

möge fie bodj tefneben, ba fit traut fep , wenn nidit, fo

würben fl« ihm „in'« ©ai" gehn.

©iagl-lieg fidi bieg nicht jweimal fagen, warf ben

„3nntcr* übet bie SBbfel unb terlieg, ÜUIen eine ,guate

Bläht” jurüdntfenb, bie SJänme bet fhmargen berambten

9Birtb«fiube,

feitet nnb guter Dinge ging et bmreb ben SBalb in

bie £>Sbe nnb flieg au« eoßet Sömft einen „3uhajar" au»,

ben flaunenb fein Cbr mieberbolcn hörte, wa« ibm glauben

machte, tag ibm einige ftameraten naibfpären müffen.

®t beflügelte be«balb feine Shritte unb batte cine

jicmliebe Streife JBege* febon jnrüifgelegt, ba ttoflte er

ttiifen, ob fie igm no<4 terfolgten, »cgbalb et einen jroeiten

„3uhajar" lo« lieg, bet flh ebenfaB« wiebetbolte.

•Rod) ftbneBet al« bereit« ging er totwärt« unb battt

bie Stene erteidit, wo fidb bie SBege fibeiben, ton weihen
bet eine in bie Siafing führt. — Unweit bet SSegfheibe

flanb eine alte Sanne, weihe nunmehr niebergebauen ift; hier

bähte fih bet .'poljtncht flher tot aQcr Serfolgnng unb ein

gttflet btitter „Buhagar" entrang fih feinet ©ruft, bet aber

im Dannengipfet geBeub flh wieberbolte. — Siit gebeiuiem

Shtedin hätte et felben, unb „ibttetbcilen fterl« ih wert
euh beitin" fprehenb, wanbte er fih tafh um unb tot ibm
flanb ein ungteger BRann ebne ftopf.

Blamenlofe gntht beflel ihn, et fing an ju jittern unb
eilte wa« er laufen fonnte normärt«, wo er, al« et in bet

nähflen fjfitte anfam, lanllo« jufammenbrah , unb erfl

am nähflen BRorgen bie ©efd)ihte erjagte, bie ibm be-

gegnet war.

fRiemal« wiebet ging et an Ouatemberabenben gu

feinem Siethen.*

lief flnb jtoei Begebenheiten, btt flh on bet SteOe

be« lenfeUtbearl» jngetragtn baten, trab bie notf im
ColWmunbe fortleben.

(Eben barnm, weil an biefer Stelle «nettere fofhet SPe-

geheubeiten, bie man al« ®erte Urion’« onflttt, torgefaUen

flno unb weihe ih ju ctfotfhen weitet trahten Werte, tat

ba» ©eit biefe berühtigte Stelle ,,ba« Stuf tl « tb earl“
jum fletten Ängebenfen benannt. —

SBolfflberg. BJuboIf Saiger.

(ürinntraRg gb ©nfla» JJugtnsljfrgrr.

$a« in ©rag feit Sptil erfheinenbe Sßohenblatt

„$>oh tom Dahftein“ bringt in feinet 3. Stummer ccm
21. 3uut l. 3. con grennbeSbanb eine (Erinnerung an

biefen teimifeten Siebter, bie wir anh in unfer Statt auf-

netinen, ba ja biefet fhon fo feüt entfhlafene ft firn t n et

jeine erflen ©efänge, anfang« unter btm Btomen „0 ur! ba h“

in bet (Satin tbia mittbtilte, bie auh bi« )u feinem lobe

fteubig ihre Spalten feinen finnigen ©eföngen offen hielt.

3m oben genannten iSedienblatte heißt e« :

„Die britte 3ummo<he tat im« einen fhwargen @e-
benftag gebradit. 31m 19. 3uni 1861 flarb bet Dihter

©nflan flogen «berge r, ein rajh anflrebenbe« fhbne«

latent, brffen ttihe grüdtte bie S a t in 1 1 i a ,
bie „3ti8“,

ba« „ jjaml lien- 3ournal“, bie „StlpciiHänge" unb S. Soroitfh’*

Sllbunt „Bläh bet glutf' mitgetbeilt haben. Crt war ein

ehtet Sohn bet Sllpen unb biefen blättern würbe er fo

mandie fiifhbuftenbe ©Inntc gefpenbet nnb babnrh bie un«

ftcunblihen $>etjcn etquidt haben. Doh erübrigt nn« nur,

auf ba« fhncB an'« 3'f l gebiebene junge Sehen jiitüdgubliifen,

unb ihm, bem geliebten ffreunbe , mitten gwifhen mtfeten

Sergen ein geiftige» Denhual ju fegen, ©nflan Sogen«-
berget ift $u Stragbutg, junähft bem uralten © u t

f

e

t

Dome, am 2. tfebruar 1838 geboten unb war , bet ifüfle

beimatblihen ©lüde« enthebttnb, von Slnheginn eine befhau«

liehe Blalur. fßahbem er beu erflen Uutcrriht in Sttaf-
bürg genofjen, bejog er ba« ©bmnaflnm ju ftlagenfnit,

weihe« ec 1858 abfotnirte. $iet gewann er in bet flerfon

eine« greifen Sebrer« au« bem ©enebiftinerorben einen liehe-

toßeu, immerbar trenheforgten jfrennb, mit bem er anh ge-

meinfam auf eine größere Steife ging, bie längfl in träRtne>

riihen Silbern feiner Sbantafie norgefhweht batte. So bunt*

wanbtrte er Obrröflerreih , Saitrn , bie Stbeingegenben bi«

nah Stragburg unb bie Schweig, non weihen aQen mannig-

fadje Sieber in feinem ©nhe „Sofe ©lätter" fbrehen. Slnmentlih

elfäjfifhe Ctinnerungen hpflaHifirttn flh in ihm ju gebar-

nifhten ©aterlanbbgebihten. Um 1859 bejog er bie © rajer

Uninerfität, um flh ber 3uri«prnbrn) ju wibmen. ©inen

eigentlichen SebenSplan fhien er im ©orgefüble feiner halb

brehenben ftraft flh nicht gefleflt ju haben. 6r pfltgte emflg

bie ©cruf«fliibien, bereiherte feine fhSngeiftige ©ühcriammlung

unb lebte Iren ergeben ber SDJufc. gür aBe« ©roge unb

Shöne tmpiänglih unb namcntlih fhon burh einen SlnlTang

an ba« groge bcutfhe ©aterlanb begeiflert, bähte er bodj in

befonbet« inniger Siebt feiner Beinen Slpenbeimatb unb eilte

ibc fa oft wie tuöglih ju. Die Stranfbeit«feime batten fld)

inbtg innerlich angcft|{t unb al«batb jeigte flh ein Snngen-



120

flflgtl angegriffen. Dtn SBinter 1860—61 turiglebte er ne*
einigcnuaffra röjüg unb trr grügliitg traf ign eifrig «n

tem IJcitna »De* jjrfigling« Srautfagrt“ orteitenb. Do(g

fegrül fcie Sungeneeretterung oertunben mit quälenten giefcerit

fe taf* fort, baj; Bogenfterger eilig in bie £ctmatb

gebraebt »erben mußte. Huf 31immet»ieberfegen figieb er «m
12. SJlärj bon ©tai, beffen Umgebungen ign nt* julcgt

rrqutcft batten. Sein »Juftanb mürbe inimtt trcflloier, aber er
j

arbeitete nedj, [e Diel feine Straft nur auSbanerte. 31c* am
7. 3uni 1861 febreibt er ccn Strafjburg an einen feiner

greunte
: »Dein Brief mar ein plögliege» Sicht in ber gin*

fiernü; meines innern Sebent. O mir gebt et jdleebt ;
abge<

magert jum 2 feit» tuufj i* siel buflen unb mein Hlgem bat

fl* auf ein SDlimimim rebucirt, fc bafj ieg taum leinten tann;

geben tann i<b faft gar nicht» nie fdjmcr i* fegreibe, flegfl

Du aut ber <B*rift. Sin BJieberfegen »irb leiber ni*t jur

SBabrbeii »erben
;

ieb »erbe no* ein Baar SKonate bagim

fliegen unb — ex. SBat bie 0ebi*te betrifft, ifl mir bat

Sßcrt , HuSmagl“ fegt mißliebig; na* mcinemDcbe betemmfl

Du ja «flet. 0<g bin teil geult auf morgen
;

ein Blutftur}

ober eine Sägmirag tann plöglieg eintreten. Unb noeg eine

Düte; bin ieg tobt, fc lag mhg niegt bergigen, mie einen

I. unb gönne mir in ber Gar i ntgi a einen turjen Slefrolog,

fetteit ieg ign alt tär n t n er ifeg et Diigter betbiene." Saune

jmei SBoegen naeg biefrm «Schreiben mar er eine Stiebe. 3»
SDarmbab bei Billa* gauegte n fDlitl»o* ben 19.

Jhmi fein Seben aut , »ie D ö 1
1 g nreb brr toBcnbcfem

brüten Oagrjegnte. Slm 20. Ouni einet milben Souimerabenb«

»arb fein Seiignam, geleitet non ber Seguljugenb, einem

©ängerigcr unb bielen Ourijlcii auf bem füllen Dorffriebgef

ju (Et. 3N a r I i n bei $ i [ t a <g cingefcntt. Sin bem mit

Blumen rtieg gefegmüetlen ©arge flaub bet DidüerS jung,

frauliche Segmeficv unb ber Sarasanten Hbeutgiügt

.

ieulgtete jnt ernften Dobteufeier. Huf bem ©rage aber ftegl

jegt ein einfaeget flreuj mit ben SBorten
:
„Hut ber SSolte

fällt ber «tropfen in’t ©leer unb wirb jttr IJerle.” — Die

Carintgia gat feitgec einen turjen 9?etroleg (91r. 13) unb

einen poelifigen 'Jlacgtuj bon $ r i n r i d) fSenn (9tr. 14)

fo aie ein unb bat anbere Blatt bie Dladiridtt non bem

Eingänge einet Bieleetfpte*enben Diigtert gebraegt.

Huf ben beetifegenWad'laft Bogen tberg er’#, ber jur

Verausgabe bei gfinfiiger 3t'*fli»niung bereit liegt, möigten
|

mir feine SanbSleute junädijt unb in »citcrem Sinne alle

jtne Sunfifreunbe aufmertfam maegen, melde fid> über einen

nidbt genug gefannlen öfterreitgifigen Didlernamen ein eigenet

Urtgeil bilten mrllen. Man »irb B o g e u t b < r g e r’t ©ebietg

eng, aber mit ©etnütgS- unb ©efumungttraft begenfegt unb

bie ffctm lieblieg anfpredtenb, bie SMelotie feiner Sieber int

fcefonberc rcQ leiebten ginget finten. Hlpeulcben , ffialcge-

geimnijt, ftüge Siebe unb (erniger ©alrioiitmut fiitb gattj

unb gar fein Clement. Ciu pgile|cpgif(g geläuterter Sinn

unb gauptfäiglitg ber fefie ©tauben an ein petfönliebeS gort-

leben auf einem anbereit ©eflirne begleitet feine ©cfänge, be-

gleitete enblieg fein ganjes rollet Seben. 3n tiefem ©lauben,

tem bie SRefultale ber ffiiflenf*aft unferet 3» 1 ft fehorf

gegenüberftegen, ift Bogentberger aueg geftorben. 9J!ö*te

er botg in feinem ffiunfege, bietfeitt burtg bie Slänge feiner

2Buft rto* eine 3»1 lang fortguteben
, füg nitgt getäujegt

gaben.“

ilcgrDjj an bit iitbti Corptbräbtt bts

Carftrni;

ton %rumn.

(Criitgefenbrt.)

<Btmt lebtenmal in biefe« Oahrrti Gange

©inb »ir jurn frohen ftefte bin: öereint,

G# rr«d>i'f ln Gruft unb ©eher) in eblrm Xrar.ge

Unb ihnen folgt, »er*« treu unb erblich meint;

S3tr laufeben, ach, jum ktjtrninat bent ©ange,

3n bem bae ^erj be« ©urfeben Ia4» unb »eint.

Xie ©<baar r bie faum erft greube b*er nmflcgrn,

3ft fcalb na«b 9?crb unb ©üb unb SÖeft gr^ogen.

Sa® b«i*t aHer $erjcn tief erfibüttert

Ten 9bf<bieb r «ity, icb fübl’ ibn bobbeit fd>irn!

2Da* Üccf, ba® femttidi euib ou<6 jebt jerfblittert,

3>aSfelbe führt euA freunblitb »ieba b^i
®?cin ^erj aOeüi e® bangt not 2 cbmrrj unb jittert,

3<b gehe fett unb febre ntmntmitebr.

3* fdbeib’ auf immer nun au« biefem Itteife

Unb meine ©abu bebeefeu neue O’leife.

3<b trete nun hinau« in'« frembc 8ebeu,

Sn jeher anher# beult unb anberf fühlt.

So tunFIc Mächte fetnblüb mich urafebtreben

Unb feiten lacht ein freu üblich fchbnefl ©ilb;

Xct 3ufnnft ©othong feV ich l**f* heben

Unb Icnae nicht« »a« neibifch tr ncrbfillt.

Mag au4» ein ^lüd an mir terübeTflieftrn,

Itr greunbfehaft Jhäuje »erb’ ich terraiffen.

I>a# hrücft mein junge« ^eTj gettattfam nieber

Unb ftimmet mich fo febmersbed traurig h<ut#

3ch b&re nicht beT ©Snger froh« Siebet

Unb tbetle nicht bie bunte grübltcblett.

©on meinen Singen roden Xhtünen nieber

3um frifchen Grabe meiner ©urichwjrii.

Xabin ftnb fte, bie »ennefcl'gen ©tunben,

Xnbin unb, ach, für immer mir entf<ht?u|ttai.

©e lebt benn »eht »h* toaefem Jhieibgenoffen

34» brilde fcheibenb euch bie ©niberhanb,

8ebt wohl benft be« rinft’gen Äambfgenoften,

Xet unerfihüttert immer mit euch ftanb.

3h« »«b, wie früh« e« ihn feft «nrfe^foffen

,

Stuch ferner (nübfen noch ba« enge ©anb

;

SBohin ich mag im »eiten ?eben fdjreiten,

Xiefelben ©teme »erben mich begleiten.

Graj.

^etau«geber unb «ebofteur: ©. M. Mäher. $m& unb ©erlag bon 3. £eon in Klagenfurt.
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(3wriuitftfänf)iaftcv ^afcrganft.)

^onnabcnfc, ben 9. ^lugu/l

3 n n ii o.

Pranati fd^rs non ^ol) • s b 0. itllii|tr.

(gcrtfetung «an 9!ra. IS.)

afirbrnte Scrnr.

ÄlPibi’ (itui entgegen) ©atberid).

Xlpthp (tuiüdflaneiib (tgten auf;.

0eß4t bet veile [

ttnltmefi (nabt fl$ ihm grfifjent).

SWein Dtrebrter jjürft!

iflotha i rtfit grimmig fein Soweit beranl).

SSo ifl fit, tfti* tu 2Nürtct!

«albrri* (jiebt tbcnfalll, — falt unt f)o(g).

Saldic {frage

©trbitiit nur feiere jiiilivat.

rtlutb p (fällt au« gegen i(n).

©4(age tenn,

Unt gel) ccran ten fremteu JtiicAlen nOen.

©allericb (ttertheibigt it<h blae — mit SMlrte).

Da« Oafiredjt ifl ntir ^eili^tr, afg bir,

Sanft Dfirtcjl tu nicht ungeflraft mir trogen.

Jlntho (fenft rUtjliit tae @4»eri).

Volt ein

!

Statten* (geht ntgig te).

3* bin jur 9fed)enf4a|t bereit

Unt »erbe md;t tat griebenlreort terfagen,

Dal gütliche, tag einem Seiner jiemt.

Riotba tgaunt ihn an).

6eQ id) bidj buffen unt beauntern? 3)iett(d)!

SBalberitb

34 biete ni<btl, all mal tu felber gibf).

Jflatbu (utiift tai etbmctt »eg),

öiit foltbe Ställe bub’ id) (eint Staffen.

©alteridj (ttut ihm gelaffen tic $anb).

Unt idt fßt rafd)t Rete (ein ®ctä4lni§.

Jlptbo (reißt ihn au ß4 — glUtent).

SBo iß ße? Sfnitb!

SKalberidt.

Dir näher all tn beffefi.

i?totbe> (außer ß4).

©ei Sata'l 3uuberfegen ! - ©ie iß b*er

!

©altert*.
Du biß fc befliß!

Sfletbe.
$aft tu je geliebt?

©alteriib.

34 liebe ttetb-

Sflatbu

Unt frägß unt jauterß bet#

O fort gu ibr — ju ibr I

»alberieb

©efiune titß

!

>4« 0t«u.

3ngun. Wta. ©beliae. Corige

3«guo (ftcreineilcnt).

(

Seid)' ein ©etäfe!

Uta.
Dort ein blanfel ©tbuert!

rtlotbo (abemtal auf Stetinen jnfHirjenb).

|

©ie iß el! Di eine — meine Uube(annte!

btline (an ihn geftbmiegl — etfcb&bfl).

£) »eld)' ein SBietetfeb’n ! mein glslba! tn?

SIptbP (fmtt bet ibr in bie Änice, jnbclnb).

34 ßalte ße umfaßt — nun ßßrje, SBelt!

3n teine alten Drfimmer. — ©ie iß mein.

3nflB0 (legt fegnenb feine $ättbe auf ihre ©tbeitcl).

O ßeb berab tu grafer SBeltenlenfrr!

Unb fegne ße.

Stt«.

Die ttngel freuen ß4.

Digitized by Google



122

Oalberid) (Bba mit fingern «tiefen mefftnb).

Sie Siebe ifl bech Wohl fein gaftnadjUtanj-

«ba (tfr|<$Jmt JU ibm lieh ncigcnb).

3hr ^abt mit fonft mehr ju fugen? Sraf!

«alberich-

Spott tiodj?

«ba (mit allem Äultnict bet Siebe).

©albetid) !
|od id> bir fingen?

Sie Siebe lb(e bir ba* garte Stäthfel.

(Sit eilt ab.)

Cnlbertd)

Sott id) ibt folgen ? — Bohl ! ich wid erproben,

Ba» in bem fQgen Siebe«tone flang.

(3bt nach.)

3ngnn.

aSein Sohn! mein glolho! ln bifl au§er bit.

Slotbo (erbebt jl<b, unb l<baat be<b auf).

3$ lebe nod; ! — 6» mar fein X raune — Sie ifl'«!

ffbelinc.

Bergeffen ifl bie Iraner langer 3Jtonben,

Gin neue» Safein gebt mit auf in bir.

itgno.

Unb mir ttfltabU ein langetfebnler Borgen,

fflotbr.

3n Saba'» $ain fod un» bet Baibeloti»

3um fchöuen ©unb auf imtnrrbar ctteinen,

Jfein leifet Sram feil beine (freuten ftSrtn

Unb feber beiner Bfinfehe fei mir heilig.

©dicht ! weile ttidjt — mich ängfiet e«

Bie ba» Grttadjcn au» bem frohen Iraum’,

3(h faffe uidjt ba» Ucbermaj) ber Bonne,

Sie plönlidj mir burd) alle $ulfe glüht.

ffbelinc (tritt begür)t jurfief).

3n Saba'» $ain?

Jnfliio ((ehr ertig).

9?ur an bent Beihaltare

Se» $ei(anb» wirb fle bein.

}btho
Q<haut gier unb otnsilbert beibe an, bann lebtigt er fraeheub fleh an

bie SBriifi).

So bin ich benn

Sa» $nppenfpiel bei ©reife» wie ber Beibet!

(Sehrt fitfc rafeh )u ibnen, faßt Sbetinen« (taub, blieft ihr |$atf in»

Buge, mit («hneibenbem Jone.)

$af) bu mi(h frei gewählt, bu $elbe? fprieh

!

ffbeHur

34 liebe bieh mit annenubam Sluth,

Soeb nur ber Slauhenibrubet wirb mein Satte.

Stein $erj wirb brechen in bc» Schmerje» (fülle,

Sod) unserbrüchltch hob' ich <* gefchworen :

Ser Streiter Ghrifii wirb mein Satte nur.

3»guo (Umlage |ic).

Su &etbiu
! fei gepriefen mir in Sott

!

$(0t*0

(fäfirt freibe mit bitterer dinpfiubung lange — bann {tammelt er

wehmflthig).

So mug ich benn bon mir bie fflteuidfhcit werfen.

Um meine» Sebent Slüd mir ju erbetteln ?

Jugu».

3 fl beine Siebe feine» Ctpfer» werth?

ffbttinr (lieb an gletbo’a Schulter tebnenf).

Unb wiüft bu ntith bem Stahl be» Baibelolte»

Ära ©lutaltare beinet Söttet weihtn?

Su tennfl ba» graufamr Scfcf), unb jauberft.

Sioeho (furchtbar auebreebent).

So liebfl bu leinen Sötjen mehr all mich?

ffbelinc (etfehreefen).

Um ©otte»widcn!

3ttguo ((Qcneut).

gredfer! Beitet nicht!

gloltjo (noch furcbtbarrr bringen!?).

So liebfl bu leinen Söffen mehr all mich ?

ffbelinc (matt).

3th barf nicht hobeln wiber CS^rifH Bort.

glotho (faft brulenb).

Unb bu terwirfft mich alfo?

ffbelinc.

glotljo! fihone!

glvtfco.

Serwirff) bu mich?

3»guo (heftig).

3urüd! — Sermeffener

!

Stein Segen wanble ftth in jflud) für biih.

ffbelinc (Haft in 3nguo'l ftrac — atbrmlo*).

'Rein ©ater! fei ted) gütig gegen ihn!

glotho (immer btiugtnbcr).

Sod ich berlättgnen, wa< ich ewig <h(<>

Unb mtinen Sott nnb meine greiheit fthänben?

3ngnn (b«bft entrflftet).

hinweg mit bir, ©erruchter! gort! hirtreeg

!

ffbelinc.

Su liebfl mich nidft!

glnehn.

Bidjl bu mir folgen? Beibl

3<h liebe bich mit h**6cr Sehnfuchtlftamme,

Sod) meinen Slauben fod, wie meine Ghte,

Äetn feiler granfenfohn am 3®8 et gängeln —
3<h bm ein Bonn — wa» fotberfl bu no(h meht?

34 liebe bich — ifl bie» bir nicht genug?
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Co böte beim, tu ©d,änter meine« 'Mummt

!

Dom ßfittjltn nur wirb Sbtlinen« (tont.

glDtfc*.

Ofl tat aud) beine SKeinung, Steline?

C ttent: nid)t tcin poltet KiUlib meg,

©ei giliig gegen ben ©erjmeifelntrn

;

3^ trete jefct Ijitiaut in Übe 9!ad|l,

Unb itte tun Ile Xijat ton mir if» golge

Xe« lebten leifen Sorte« beinet 8ibP«n.

D bäte niebt, trat ttinr %'riefler tlflgeln,

Xie Sitte \i ifl l)i't)trrr Matur

Unb lein ©ttbältm& läfet i^rtn gauber.

D »trtbt tid; uidjt »eg aut meinem Kugel

3<b forb’re nur ein ftiüc« 3a! ton bit,

9fur einen SBint, irar einen (lummen ©lid,

Xa| bu midi liebeft, tag bu mein ttiflft fein.

Bediente ! SEiDfl tu mit al» ©attin folgen?

3ngno.

finweg

!

(fbeiine

()i# roinbent — (#»«* — finit an 3ngno berat).

3# _ a<b — mein ©ott ! — id) lann nidjt mehr!

Ülntbn («tä&liib fattj.

S« ifl entfliehen — lebe too(|l!

(lägt ihre betobbangenbe $ant, brildt ft# an bet Batet« Stuft).

Knf einig!

3dj bin »trtoerfen unb ein ©aulelfpiel,

2Rein 3«! fiel)1 in bet fdnoarjen 9Bitternad)t.

«St gebt.)

3ngU0 (ibm uad)rujenb).

Xi# tritb te« Batet* Xote»flu# erteilen,

SBobin tu gebft-

»lotbo.

,,Ku« 3nguo'» ©lute leimt

„Der |#öne ©laube."

(*b.)

3»8“0 -

Of|! mein fau* serfinlt!

(Beugt ft# ttofllc« iibet bie Cbnm5#tige.)

rer Hotbang raufdjt beruhter.

dritter 21ft.

Rafemar (rnft an).

SB et bort?

*B«Uo.

Sin tfteunb btr Ulten

!

Rafemar (entblllll P<B>-

Sei toiQlommenl

Stall«.

©ift tu e« 9fat)mar? — Stemmt ber ©tinj?

Rafemar tiefet fUfe auf bie ©tnfen).

Sr lommt!

«Jatlo.

Xer eble fielt!

Rafemar.

Xer Sinnen (egte Slliljt.

SBnfl«.

Unb ahnet 3nguo niebt« ?

Rafemar.

St wähnt un« fnr#tfom

Unb weugef#tud)t tut# feinen Uebeimutb-

®«U«.
S« tritt ein blutige«, gewagte« Stiel.

Rabat«r.

©cfaljr erbebt ten 3iub<n.

®«B».
Xet ffiürfcl liegt.

Rafemar.

Xrum grüble nicht, wa« bu beginnen foDft

(erbebt fiife feierliib)

SBit haben un« gut haben Xhat gefummelt,

Unb an« ben Sitten tiefer fo#gebirge,

Xie 3ngtio für ben neuen Xempefbau

3n fällen tratbtet, gebt e« lübn ^trtaor

,

SBa« nie gebaut unb mutbig au«ge(übrt.

Ku« tiefen fliden fainen fod ber Xanner

finfiber roden auf bie fjremblinge,

Xie fretelnb greifen in ba« grofe 9iab

Unb on ber alten ©d)?pfung meifiern Weden.

SJir fieben ba, be* Saterfante« SR5#er,

Xer Freiheit Sdlüber unb tc« feltenglauben«,

Xet tinf’re Bätet bat jntn Sieg geführt,

Sn unf’ret ©pijje «impft ber Steifie

Xe« alten f ctrftbetbaufc« mm Silan,

Xer au« tem ©lute Samoi« un« blieb.

Sa« «heblet ibt ? — tna« fliigelt ihr am Snbt ?

»eite übe Btene bei Satnebutg, in tet Stille fleht ber fogenannie

»erjogguht (ein einfadiet antifer ©teinf# mit einet Sehne auf etnee

etnfe non gleidjem (Sefletne). Borne tm etnrrnfrntj. — Stttter*

na#t, — in bet gerne (Settetlcu#ten nnb bmnpftx Xonner.

Grftt ®ttm.

Rafemar unb SBaUo
(tief in StJmel getottelt, begegnen fl#.)

(Ball*.

Xod) 3nguo ifl ein graute.

Rafemar.

©einet ©atfin,

Xer eblen ©laben fürflin, ©aamen hat

©i# fortgefeflanjt in glctbo’* I#bnrr©eefe.

#
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Ball».

Der fftonlt liefet ben Slabcn tiiebt.

Rapmnr.

Oft Slotbo

?)r(fc[ eingeboren in btn Sei(enthalten ? ,

$at er nidit ^leicfee l'uft mit unt gefogen ?

ßinb Dir ntdft f iu «4 Sebent flatfe Süuucf ?

9}icfet einer Sproßt, einer Sitte Hinter?

3®ar Onguc matt ton bem oertjjßttn Sari

Und oorgefept, ein grcmbling uub Oefeieter,

©o4 (5

1

p tfeo — ber gefeort unt an alb eigen,

3n jjlolbo nj.iflt bat Slut ber feeil'gen Ülfenro,

Unb ihm nur beugen ftd> bie OTännerperjen.

©er Vater (leige ton bem ^errfefeerflufel

Unb mache feinem beffrrn Sollte Raum.

RöaUo.

©odt 8ubetoig ber beutfdje Saifet toirb

©fit f4»trer §anb bie Sdimadi) bet S<bü(lingt rügen.

Sir finb ju fb»a4 an Soffen nnb Verbünbung.

Rapmar (mit Hipenben Bugen).

So ruht bie Rraft? — 3n feigen Sölbuerpaufen?

3n mir — in unt — ini febaffenben Oebanfen,

3m QJeifte liegt bie Rraft, bie unt erbebt,

©ie unt jufammen ball in Sturm unb 8d)(a<bt;

©er rolbc Slip jütft ftegenb burrfj bie ?(ad)t,

Unb nietet pBrgl uor ibm. tont tropt unb lebt.

Vifl bu ein ®fnnn? — Sat füripteft bu bienieben ?
|

©u fannfi coQenbcn, mal bu (räftig roilTft;

9fur nenn bu bat (Sefep ber Seit rrfüUft,

»Iflbt bir bat 8ebentglücf im Seelcnfrieben.

BaU».
©ttn Rampfetmnlf) iß grB§er alt mein ©lauf*.

Rapmar.
Sie? möbnft bu benn, itfe giefee meine Scbre

Sür meinen Rubin allein?

BaU».
Sofür benn fonft?

Rapmar.
©u bflnlelpotfer ©fenfdj ’ tri e dein erftbeinfi

©u mir in tiefem ernflen ftugenblitfe ?

34 Kinne morben, gtaubft bn. um gn glängen,

Unb mit bem Vrubcrblute mir teil SDlantel

3um fJurpur färben, loeit ber Supra et b*if<bt —
j

$a! pfui bet Stbänbtidfen, ber Spre fu<b>.

So er mit Sd)nterj bie Saffe [4»ingen muß.

Rur in bem 3®'* Hegt bet Rampfet Rubm,
3m Rampfe nicht.

BaU».
Sal fümmern Sötte mi<b,

34 flehe meinem ©tgner, wo et gilt,

Unb frage ni<bt, tsarum, unb Die unb mal ?

*Dli<b ingfiet niefet ber Anfang ned) bat Sube,

Senn i4 in treueT (Einfalt meine VfR4*
Voügogen babt für ben 8ebenttag.

Sat fdjiltfl bn mitb barum ? Sri größer,

®o4 laß et mitb »i(bt fühlen, Dat bu fcifb.

Raumar (natbbentenb).

3<b tfeat bir Deß. Vergib, et foOte rtitfet

3u bir gefptoefcen fein. — 3<b Deiß et mobt.

BaH».
Ru, nu, itb möge nidft bie raftbeu Sorte,

Sat bu mir giltft, liegt nitbt im Rtbeprunf.

Nttnr.
©ie Vrüber naben.

SBnUe.

©at ifl Retumac,

34 lenne feinen Crifenf4ritt ton ferne.

gtsfitr Seen«.

©orige, Artnmar. Seroan. SRebrere Stare».

Aetumar (gong gerügte nie bie Bnbern alte).

SiQIommen, Sveunbe

!

Rapraa r.

$ergli4 unt DiOIcmmen!

Aetumar (im Breit umbtrf4«uenb).

©ie 3°bl ift bPÜ.

Sernan.

©ie Vriiber finb perfammeU.

Rapmar.

|

c Rur Ölctbo mangelt. <

Aetna«r.

St Perfpra4 gu fommtn?

Rapmar.
©fit $anb unb SRunb.

Artnmar.

Sein Sort ift unberfepliep.

Servan (tOtifefe).

3bt tränt bem ÜRanne gu, mat er alt 3üngling

3n ein« froben Ra4t tu<p porgef4»Srmt.

Rapmar (anffaprenb).

Su4 ma4t bat Alter blinb für junge Xugent.

Sernan.

Sorftefeeig gtpt btt Delterfaprne (Breit,

©er 3Qngling feQpft am Bbgrunb einen Xanj;

Ser bie ©efabr niefet lennt, bem f4miubeU nt4t.

Äetumar.

34 baff( tiefen 3nguo bil gum lobe,

©04 feinem ebeljtolgen Sobn gebärt

Sein ganget §erg.

Corvo».

3br f4mei4elt eu4 umfonft,

©aß jblotpo jenen großen San ber Ra4e,
©cn »ic unt oorgegei4nct, billigen.
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llnfc feinen Arm bem f?»«te treiben Werte,

Den *r bur* feinen Beitritt felbjt Vernichtet.

Die Qilctfeit wirb feine ©cbrilte (eilen,

Unb wenn wir raplc« immer borwärt« ringen,

Sirb er ter;bgern, wa« er jwar geahnt.

Unb bedi nicht ebne Sebauber Oben borf.

ß« gilt be* Panbe« greihtit, nidit ben 'Jfubm

De« fiinjelnen, ben i^r erbeben wellet

!

ß* gilt ben ©lauten unb ba« SRe*t ber ©ölet,

Unb nimmer (önnen wir nn« fidjer bflnfen,

©e lange nedj jwei Augen effen (leben.

Aetumar (ergriffen).

3br meintt alfo

«fabmar (fibaubentb).

(lagt ibn ni*t ucQenben

!

Actnmar.

gfirp 3uguo inllgtc?

©erbäte,

©lerben ittttg ber Steige

!

Aetumar.

Du 'Blutiger!

Watmat.
Ser bautbie tir ben wilben.

Den grä§li*en (Bebauten ju?

©erban.

Die Klugbeit.

ffiir pnb berloren, wenn bet Daumet einfl

3n gletbe p* jur ruhigen ©efinnung

ßrfl »ieber legt. — Sa« er rerbrodjen bat,

Da< wirb er un« auf ba« (Bewijfen bürten,

Unb fein Verbrechen, bat e« nicht für un«

Sann fein, an un« jur teilen ©flgung rächen.

Sa* unerfe&lid) ift bleibt ilnmm jurüet.

Da« l'ebeute wirft unaufbötli* fort.

Wnbmar.

Dein Sfalbf*(ag ip f» fdjaubeivotl al« weife;

Doch mich bewegt bie falte Slugbeit ni<bt.

SBcbl wag e« bir gelingen, wa« tu flnnefl.

Sin ebler SWu* »erfleht (ich nicht taju.

Aetumar.

Der ©atermörber tann nicht £>trjog fein.

3ch würbe Qlotbo hoffen, wenn er nur

Den fleiuPen Argwohn biegfafl« bulben leimte.

©rrban.

©erfleht mich recht! — And) 31otbo barf nicht Wiffen,

Sie weit be« ©unbe« fübne 8bp*l gebt —
Der $erjog wirb (ich un* entgegen fleOen

;

SB er jäblt, wer hütet jeben fonjenfteg

Unb jeben ©*wertprei* in bem 6*la*tgemenge ?

Der alte 3nguo fallt — fein fauf ift au«,

Unb fRiemanb trögt bie ©diulb be* Ungefähr«.

Swat meinen wirb ber Sohn, bo<b eine Srone

Urnfpannt bie Ibräntnbrüfjen bolb unb fefl,

Der ©chmerj bergegt in lautem 6iege*jubel.

Aetumar (wenbet fl* weg).

3* nebm e« nicht an) uii*

!

Otabtnar.

Set ift fo feig

Die Db«t ju wagen?

Jtetumär.

fKorbcii fann ich nicht,

©erbau (bitter grinfenb).

Sagt mich an 3nguo — halb ift c« boQhracht

;

ß« muß gefchehen!

Aetumar.

S« mug!

Sigmar.
©erfludjte ©abrbeit!

©erbau
(Bebt mir ba« Sott barauj!

Sitte (au&tt äfigmar reichen i bin bie QSnbe).

©rfchwiegenbeit!

©erban.

Du weigerfi bi* ?

Wahmar.
©ei ruhig i* oercathe

Au* feinen ©*urfenPrei* uni ju »errathen;

Do* mig’ e«, wenn in meiner 9fäbe fc*

Dein Dol* jur Stuf! be« greifen Jürgen hebt,

©o flog i* bi* wie einen SSctbec niebet.

©ervau (geifernb).

Dieg mir?

fXabmar.

3* wage ni*t« bahei.

©erbau (onbiffen).

Sohl bir,

Senn bu bi* überall geborgen meigt.

Otahmar.

Sag un« ni*t länger flrciten. beim ctrj*ieben

3p unfer ©inn, wie unfer 3'(t t« ip.

©etbatt.

3* foQte glauben —
Stahmar.

Dn wiQp 9fa*e nur,

3* Biß bie Freiheit.

Actamar.

(Jreibeit ip bie Sofnng,

Unb SRugewit ber ©laben $eergef*rri. —

CBaO*.

Sann bre*en wir hervor ?

Aetamar.

5lo* heule 9ia*t.
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au*.

3«r S^lacM ’ }“* £4I*4t !
gut Kettung unfer* ©baten«!

(litten bie 64wct1cr unb liblagen *>> bie ®4ilbe).

Jtctumar.

Seit an ber @lan erwarteii un« bie Manien,

Xte mutigen Silanen, meine Strieger,

Sie an ten feigen lagen neu Silane

Unb Cflrooifea wttrgenb auJgehaltcn,

VI« un« bie Hunnen überfallen Ratten.

alle (cibebcn b«4 bie ehwerter gegen trnmnel)

Sir f4»6een e»

!

Watjmar.

Sei unfereu fjeijen ©üticrn !

(Süiln ölig — bnmnftt Trnner, ba* ©eirittet wirb immer
ftarfer; in biefeul Vttgenbütfe eilt gleite beiein unb fttbi bU'$U4

am .fcetjeigflubl.)

(gaetieUnng folgt.)

9tan«ar.

Dm lanneuwalbe fleh '11 bie Offiaeher,

Hit gegen ^Sojso früher fdjon gefo4len,

VI« er bem alten ©lauten Igal entfagt.

Stalls.

Vm See tat fi4 mein Jahnenljarfl gelagert,

Ha* ©itlenrell son ben l'aoanteralpen,

Setüljmte €4leuberer unb Sogcnfhühen.

Streun.

Sem 3aunlta( rüden meine S4aaren an

Unb (ammein fid) am 0täbt4en Hintenfort.

Jtetiueear.

Sir fmb genug für Otiguo'« Solonethorben,

Henn unfer ©cift belebt bie Äampfgcnofjen.

IHabmar ((e^ncll erafaltenb).

Sagt mi4 bin Sturm auf 3nguo'« ®efle füllen.

Seroan
Tcri ifl mein $ta(.

1

JUrolptn-Sagf «.

Sie Streit:9Biefe.

Unweit ront .Ieiifel«liatl‘‘ auf einer (leinen Ebene,

bie ball ben ©ejlrämh unb biett mit CSeflröpp flberwahftn

ifl, ftanb nait bar einigen 3atren ein gemauerte« Stetig, bau

beffen Stellung ba« Soll na4ftcl;eiite Gegebenheiten

erjätlt. —
„Siele $otghauer unb au4 metrerc jnnge Säuern*

föhne lamtn einmal an biefem Orte unterbafft jufammen;

eine wie bie anbere tßartei wollte in bie Kafing brenmln

gebn. Ha aber nun 3brer gu bitte waren, fa fingen fie an

gu f4clten unb gu grellen; e« begann ein Streit unter beiben

Parteien, trel4er fi4 al< Ultimatum in eine rafrnbe Sauferei

uerwanbettc, wo ein $otjhauer tobt am State blieb unb fa

beiac Parteien, bie ber Sauernfbtne nur im Stwugtfcin

einen Warb bcDfÜtrt ju haben, ban beffen f4red(i4en ©e*
bauten gebeinigt unberri4teter Sa4c na4 $aufe gingen.

fKagmar (wrJ4tli4).

Hu taugft für Stürme ni4t,

Hein Äa))f nur gilt, wo nicht« bie Staft oetmag.

Steib bu juritif, unb fc^Eeif ben ®leu4eibol4

;

Senn alle« un« mißlingt, bann woüen wir

Hie Veile rufen gu lern Wcijlcrfiüd.

SetVUtt itäbn grimmig auf).

Suhl länger bnlb’ i4 ba« —
Sagmar (falt).

Hu ffltrft ja Saffcn!

Artamar.

Sa« tabrrt ihr? Ortjt ifl 1114 t 3*'* 5“ redgten,

Sa« gut fei ober bäfe — 3ebev tanbett

Sach feiner Sinfnht, wie gum ifroerf c« bient.

Ser Sturm ifi auf, brr Icblcnocget Matt,

Sa« födt, ba« fällt, ber Stieger barf nidft grübeln;

Henn feine 3**1 >f* (arg, unb fhneQ gemejfen,

Uub jeber Vugcnbtid bringt neue Sirtung
Unb farbert neue Straft, it)t gu begegnen,

b'afit $abcr unb ©egänfe ! Sit finb einig

!

®er Shrifliaiierglaube mujj rergcljen

Unb alte« Se4t für unfer 8aub erflehen —
3ertrÜmmern mu§ ber ftatge Sreugattar,

Unb mietet(ehren, wo« un« fettig war.

Her ftoblgebtiebene würbe an bei SlcQe, wo et er-

(hingen würbe, begraben unb guui ©ebädjtnijje an biefe

34rei(eii«4at auf feinem ©rabe ein Warterlreug gefett,

fo wie biefer Siat- wo bie Sauferei jlattfanb, ba« „Strati-

wift“ benannt wnrbe.

Vite ?eute wollen betäubten, bog e« an ber Stelle te«

Breiige«, ba« nunmehr in 34 ult jerfatten, häufig „geifteen

unb ffuden" fall, wel4e« man ber Seele be« ©emerbeten

gufdfreibt. —
i

4. Hit tfanbridjterloiffe:

Sellfam ftingenbr, auf Segebcnheiten f4tie§en laffenbt

Samen berf4 iebencr Orte unb ©egenben erfüllen ben ©eift

be« gebilbcten Sanberer« mit Siffenltueff unb bie ?nfl bc«

tforfhen« wirb in ihm regt.

So wirb genug f4on man4<m Soratpenbefleiger bei

Same .?aubri<hterwiefe' aufgefatlen fein, über melhe

berfetbe ben Scg na<h bem 3pcif(ogc( gu ma4en hat,

wenn er bie Vtpe t>cnSolf«berg au« erltettert. —
Hie Sage ifl folgenbe:

Hit Vtbenwicfe gebürte urfprüngtih bem l’antgerihte

ar t neit ft ein — fehoit barau« ifl ber Same Ihcitweife

ctflätli4 — ba eine« Hage«, fo ergählt ber Sclftneuub, fad

ber gefürchtete unb nirgenb« beliebte, wegen feiner fpartani*

(4en Strenge geflohene neue Sunbrihter ben Seg nah ber

Sllpe gemäht haben, um bie „Shwoagahüttcn- gu infpttirere.

Sr ging gegen Vbenb fort unb (am in bie Hunfelheit; ein
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SEBcttec 30g fiife »6 feinem $aupte jufaramtn, auf einen 9?0<f>

weg war nicht )u benfen mit |o rerlor er fafe allen SÄntfc.

Ter i’anbridjter, (in Erflling auf ber Sflpe, formte fleh

leinen Sfalf) fdjaffen, feine $ilfe leiden, bie £>üttc trat nir*

genta fecbibor, fein fehüfeenbtb Tod), bab ilm in Schirm

ne^me, war jit erforfdfen, alles Wat rergehtub. ©renjenloft

(Jnrsf)! befällt it>n , itjm fdjminben ualjtjii btt Sinne unb

berjweiflungbroü fieftt er ftd) ganj ber SBiQtOhr ber Elemente

Sberlafeen.

OTädjlig broufet ber Sturm, in grofeen Tropfen fällt

ber Siegen, frcujweife jutftn bie TUfet unb tief greOcnb

greint ber Xonner btein!

Sine Wart unb Sein burthbringenbt Stätte, nie eb mir

btt weife unb jfltjlt, ber auf ber Sllpe tont SSetter überragt

würbe, umfdilang ben einem ©efpenfee gleichenben i'aiitridjler

mit Sifebaruten, plöplieb jutft ein Slifeftral/I nieber unb fenft

fed) in bie Teufe beb l'anbrtdjterb, btt mit einem £tfeiiierjtnS<

ftferei terenbet.

Slm nädiflnt Sftorgen Iachte bab fetunblitfefle Stau

Mm $immel, btt $irte trieb bab Cief) auf bie Seite unb

erffaunte nicht wenig, olb er ben fanbriefeter auf einen Rnäuct

jnfaniinengetouert auf ber ffltefe regtingblob fifeen fafe.

Älb er näher feiuju trat, bemerfte er bie Slifefthlag«

fpuren ! Sr Ejatte bie Äugen gefdferfftn, alb ob et ftfeltefe
—

er fcblief atttb aber ben Schlummer beb Xobcd.

Ter §irle betete unb erfannte biefeb Sreiguife alb eine

Strafe beb QimmeK.
3nm äuteulen an biefe Gegebenheit aber feat man

bie Kiele, worauf ber böfe l'anbriilfter geenbet, „bie ?cnb«
rieht arWife“ benamfet.

5.

Sine anbere ©tgenb auf ber Rorolpe in ber 'Jiäfee

beb Speiffogelb feeifet bet „Sltinfchobef, ton welchem

eint intcrefjaiite Sage int Tolfbmunbe lebt ,
näralid) bie

.©fthitfif ton ber

XcMfelbfiia’gn.

Sb fod einmal ein armer Sauer ben ber SKiebing mit

bem Teufel einen fjaft geftfeloffen haben, bamit er Selb be-

fäme, um ptfe ton feiner ©ihulbenlaft ju erlebigen. $err

Urian ging ben Saft unter Seanfpretfeuug auf beb l’attb=

manub Seele ein, bagegen aber berfelbe j^olgenbeb forbert:

Tie Seele möge bein fein, fpra* bet Stauer, aber unter

folgtnben Tebingungen, bie bu erfüllen mufet, wenn bu SKedtt

auf biefelbe haben widft. 3“,rft »erfthaffe mir (Selb in QüQc

nnb güüe unb juiu jweiten mufet bu eine Stiege, bie bib

ju bem $imme( veitfet nach bem Söeub-SIneläuteu bib jum

^ohnentufen erbauen; gelingt Dir aufeet ber erften biefe

jfteite fforteruug, fo bin ich m'* Stib «>& ®*'n ®fl(***

— Ter Teufel ging nath langem Stcbenfen ben J)uft ein,

(feilte ihm bab ©clb unb begab fleh «benbb an feine Ärbeit.

©aufenb unb funfenfprüfeenb fuhr Weiflet ©otanab mit ben

Steinen auf bem Äüdtn, bie et (ich ton betriebenen @e»

genbeu herfeolte , auf bie $öhe ber Roralpe, inbefe bet Stauer Per

bem Cilbe beb ©efreujigten tnieenb, tnbrönflig hettnb um

$ilfe flehte.

Stufe um Stufe erhöhte fleh unb fthon wac ber Sau

ber Treppe ber ToHenbung nahe
:
jütnenb fuhr ber Sthwarjt

um bie (ejten Steine ju holen, ba, alb er felhe gerabe auf ben

Ändert lub , frähte ber J>ah" im ©ofe beb Stauerb. 2Rit

Sngrimm fchlettberte er bie Laff anf bie Tante, bafe bit

nnroflenbete ©liege jertrümmert jufammeuflßrjte nnb nur nod)

bie bielen ©leinfoloffe (baher Steinfdfober) bem SBanbeter

ben Ort hejeichnen, wo ber Teufel fein Spiel unb fernit bit

Stele beb nun teilen unb Wchthabenben Säuert perloTttt

hatte.

ß |)rnlfort’i ©ItdumbiU.

33ei ©etegeaheit ber ÄiibfleQung biefeb ^anoeama’b
in © r a j, bab wohl bither noch uidjl iibertroffen ift, wirb

babfelbe in bem SBocheubtalte
. $c<h rem Xachffein“ (9fr. 13)

mehrfach befprochen, Port h'ife* e* unter anbeen:

feternhart't ©lodnerbifb, rem geogrophififeeR

Stanbpunfte aub betrachtet, wirb ju einer OueHe reicher 0e«
lehrung. SBo biefe mit fo fd)öneu Witleln geboten wirb, ift

wohl bab Semen an (ich ein ©emife, ber aueb rom Öelehrten

mitempfunbm wirb, obgleich btefer blob bie Srgebniffe feiner

Ifinchftubien ober feiner unmittelbaren Äeifeanfthaunngen

wieberholenb jufammenjufaffen hat- ©anjÄärnten, Titel,

ein grofeer Iheil ron Oeficrrtid), Heinere Partien rou Steier*

marf, ©örj, SJorbitalien, ber Schwtij nnb Saicrnb liegen

hier aulgebreilct unb (war jur Sltweiblung einmal ander«

alb bie S3elttheüe in IDfercator'b tftrrjection unb in ben rer«

|<hiebenen Äl lauten ältefter unb jüngfier 3<d. Sb ift wa<
Ontereffanteb um bie orohfebrographifchen Ratten, wie fee ucn
ben grlinaiTifchcii ber flcattmitn unbSicrciae bib hinab ju ben

ftulten nuferer Täcbterfchnlm rortomnien. Tie Rnotenpunfte

ber Serge, bie paralcOen unb fed) fetneibenben Retten, bit

bie«- unb jenfeitige Äbbachung unb ben ©rab btr Svhebung
taju mit einem Stlide abltfen ju tönnen, gewährt bem
©tutium ber ©eographie eine nicht genug ju fehäpmbt

Stüpc- Äber ber populären Äufchauuiig gegenüber werben

folcht Lehrmittel gar leicht troden, unb eb ife bie Sitte btr

altern Rartenjeichntr beb 17. 3ahrhunbertb ganj wohl er«

flärlich, bit flauen gccgraphifdfcu Ortbfarten ron Stelle ja

Stelle mit bauntbefefeten Sergen, fdjroffert Selbwänben mit

©emfen, Seen u. bgt. halblanbfdiafttich aubjufchmüden. ®a
wir eb nun auf fejernhart’b ©Irdntrbilb ljauplfächlicb mit

ben $iöhenpunften ber umliegenben Länder ju thun haben,

biefe aber bem ©ebiete ber Sllpen angebören, fo tönnen wer

bab Silb fügliife atb eint Knfelerifche 30uflration ber orogra*

ph'ldten Rarte btt Ätpen auffafftn. Tie §pbrographie, nur

in befeimmten ^erfpertiren anwenbbar , utufe hat mehl bei

Seite gelaffen werben.

Öebermann weife bie Sinlheilungen ber Älpeu in SSrfe-

alpen, 3nittelalpen unb Ofealpen. Tie erfeeun fallen h'**

ganj aub unb eb bleiben nur bie Wittelalpen unb bie Dft«

alpen mit ihren lluterabtheilungen :

feRittelalpen : A. Srntratfrtte (3K. Sfoja), hieju Sepon«

linififee ober Äbutaralpen, Sibätifche, jwifhen 3nn, Äbba unb

Stfd) (Septimer, SJernina, Trenner, Treiheuenfpifee.)

B. feförblichc Totlage (Tcrueralpen uub Tienralbfeätler

bi« jum Ärlberg.)

C. S übliche Torlage (Orltu, Iribentiner mit ber

SRarmotalta).

Ofealpen ; Äorifche (Saljburger, Steirer Älpt über

ben ©rofeglodner, bab SBibbacbhom, ber TSafeaann, Tachfetin

bib jum Schneeberg unb Oelfcher). Ramifcfee (Tobratfcfe,

Rotfchna, Sararanfeti). Oulifche (rom Terglou ab trefflich nnb

fübltch.)
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Sen ben Vanbtatten werben fit cljne Stabe atgulefen

fein. Tod) gilt bi« flnßdgt immtt vom 3CI, itbe übet jebtm

eiiigeluen fjunft au» unb nun verlangt ^tftig turb Einer

©citenanfrd)t, uni tie gtgtnftiligt Lagerung unb Slreidjung

bei 3“ü( verfolgen unb glcidßam unmittelbar in bie (Sc-

bivgSirelt bineinfpäben ju tönnen. ßntlid) iß ia bie pnipbc*

rifheStellung unb flufetnanberrolge bec nädiflen unb fernßen

Cbjette in Segug auf bie böd)|i( Spi()e ber cfterreidjifdieu

fllpett an unb für ß<b !)öd)ß wißenwertb. Oie« ade« rer-

mittclt und $ t r n b a r I'« ©lodncrbilt, eben bi« an bie

©renje tc« SKöglicbcn. Ocnn bem großen Silbe cntfpredfenb,

Welche« ade« inßruftiuen ©erfißc« entfleitet iß, bat ber unter-

broßene Sfinßfer noch flcineve OrienlirnngSfarten entworfen,

auf »e(<ben bie Centauren ber Serge, (Sewäßer, (Ebenen genau

eerjcid)net uub milielß fortlaufcnber 'Jliimeration uub Such-

ßabenßgnatur erflärt ßnb. (SS laufen babei bie jjifjern von

iinl« rudi reibt« unb wenn mau unter beut gehörigen Sutlcl

auf ba« Silb liebt, fo läßt ficb jeber beliebige fiiiiiti genau

puren. Sine nod) utebr gufanimenfaßcnbe Ueberfnßt gibt ba«

außiegenbe Xegtblott, mit beut man notbwenbig fitb früher

oertraut maibrn muß.

9lod) aQgeineiiier iwa« für beu Anbeginn ber Se*

traditung gan) unentbehrlich iß) iß foigenbe 3nfamiiicnje(uttg.

1. 9ibätifdje Alpen, mit ben tritentinifiben, ber Dttl-

gruppe unb ben nörblioben unb fiiblidjen Vorlagen ilberbaupt,

bi« gut Xreiberrnfpi&r. Tiefe ßetleii ftd) gleich vom (Eintritte

jur linlen $anb bar, uub biefer Partie entjpredien von ben

fünf angebefteten ßoiitoureiilaileu bie Tafel 1 unb 2. §«
geigt nur im Tetail bie Tafel 1 bie $fben. 1—CX eon ben

Stalfcr Sergen im Sorbet- unb bem 3)1. (Sollen im hinter,

grunbe bi« Juni Sreubfpiß im Sorbet* uub bem (Sol bi Öa-

gonei iui .ftintergruntc; bieTafei 2 bie $üben Sir. Ö2 — 171

com ßreußfpiß unb 3)1. Salto bi« gut Srubadißbattc unb

beut IRiferlogf. ®ang vorne ßub ba« ßleiniß* unb Ce?

Jtaljceibal.

2. Dtorifhe Alpen beginnen uon ber Treibemifpiße

au«, mit ben uürblicbrn Sorlagcu gegen ba« Öaljfcurgifdje

unb Ceßerreicbiftbe b>nau« unb beu feie liefen ba« ßärntnerifh«

berat. Tiefer Sarlie entfpreeben bicQontourenlarten 3 unb 4.

ß« geigt im Tetail bie Tafel 3 bie 4>bb«n 9fr. 172—236
Vom 8tcuiari«(enabßurg unb bem (Sofelsjod) bi« gu benSurg*

ßaQfelbern unb bem ewigen Sdmecterg
;

bie Tafel 4 bie

$öben 9fr. 237 —297 vom oberßen Saßergentee« unb bem

ewigen Stbaeeberge bi« gut 8rang-3ofei«böbe unb bem Stubllogl.

f)ier iß unter anteren iut {liutergrunb her Tadjflcin; gang

Vorne fd)licßt ficb au ben SKcmari»fenfepf bet 3obanni«bctg

gegen ben ^Jaßergeitfee« berat alt.

3. ßamifdte unb jnlifdie Alpen. 3 U anßcrft bmter ben

flnfcglgruppen beginnt ihr 3ug gegen iSJeßen Ireibtcr £anb
hinauf) unb vom Terglou hinweg gicben ß<b bie julijdten

fllpcn. Tie ©erjet» unb 3?nßettbalep©ruppfn ^nj recht«

entlieh mflttben fcbon in ben Brei* ber Sblbeilung 1. Tafel

1 ein. Tiefer IJarthte entfpridjt tie Tafel 5. (5« geigt bie*

felbe im Tetail tie $öbcn 9fr. 298—460 vom Sdjated unb

bent {tafnerfpiß bi« hinüber ginn ^obenwanbfpiß unb Ccm

3)2. (SoBtti. tpiei liegt gang torne ber Saßergenaufgang unb

ba« SJlfUtbal, fiter tiefen hinan* tie Sifljditr- unb Klagen-

furter ©egenb von ben Garavanfeit abgeßbloßen
;
gang recht«

vorne enblid) fchliegen bie Kalfer>3ö<bcr ben Strei« voQenc«

gnfammen.

SBir gicbeu bem Selracbluiig«gange , nie ec auf ben

gebtmftrn Itfiblättern angegeben iß, ben unfeigen von lint«

nach reibt« vor; erßen«, neil bie größten Ctrbebungen vom
Ueftode her ünf« liegen, unb bann weil tiefer (Saug ca gu.

nebmntben §i)bcimumrtalion auf ben (S ontourenlarten rntfpri<bt

ßntlub gewährt and) ba« b'l* c
, liebliche, offene ÜRölltbal naib

ben großattigen (9cbirg«waiiberungcn einen wobltbnenben

21fcjd)luß.

32un feilten wir un« wohl billig in eine geograpbifdje

Äritif über CieUmfcban einlaßeu, uinfomebt al« viele gelehrte

fetten, bie gerate ben ©lodncr nie beßiegen abec gewaltig

viel getefen haben, ber fln fiept ßnb, f)ernbart habe

niaiube« gefeben, wa« nicht ba iß. 2l3ir verßeben febr gut

einige, übrigen« gang tuftig gciuabtte h)ol(enf<bid)t<n geoifcb«

unb Aber teil uörblidien Sellen, glauben aber, baß trog

mamber aufißäntigen .^öbennumma unb trog manchen jftagc-

geiehen bei etlichen Sepraturcn, ji c rn I; a 1

1

nicht« ffiuptige«

außer flebt gelaßen, nicht« Sb«ntaßi(d|c« pinjiigegebcn habe.

2i5et mit ©eneralßabalarten, Tioptcr, ©efdiid, gleiß unb
entlieh mit SAnßlerebre, bie ciu Oeter haben muß unb bie

wir gar mit ?obc«wcrtb ßnben , wer mit tiefen 'Dfiiteln

arbeitet, mag wohl Autorität genießen. hSäbrtnC Sdjaubadj

ben 60 3J!cilen al« luribnießer weifenteii (Seßibl«[rei« alfo

geidinel: 3m Oßen bi« gu beit ßeirifd).ungarifiben ©reng-
gebirgen jenfeit« ©täg (gtvei Steilen barflber hinan»); [flb-

cftlid) bi« (Stile unb Slatburg: für lieber giuntc unb 32ooigno

auf 3ßrien; ba» atiiaiifcbe 3Recr (gehn Steilen hinüber;

Sernbart fab e» nie, beulet c» aber über bem Tbalnebel

recht« unb bem au); gerate filtlidj ta« Sc-Trlta,
Selllin unb bann hinauf tie Scrninalette, Sregreng, Tonau-
wörlb, 3ngolßatl, fteblbcim, 9tegrn«butg, über inatichen II
3)teilen hinan«, Söbnicrwatb, cdinccbevg bei SJien —
ßimint Sernbart'« 3tunrjd)aii mehr mit teil Angaben Sou-
dar'« nnb Stur«, am meißeu mit benen bc« festeren

überein. SBir ßbließeu mit beu Sorten tefl gelehrten ®eo*

grapben fl. Sgger, ber ba in feiner fflefdiiebte ber ©lotfna*

fabrten fagt: „3n bec ©efebiebte te« ©lcdna« unb feine*

(Sulla« mag Sern hart wohl neben Salm genannt werben,

benn, wenn tiefet bem Dtatiirfreunbc ben Sieg binanfwie«,

brachte jener ben ©tedaer unb jeine ^bcrrlichleit gu tut« herab.

Seinem Serge ber hielt von fclipct Vöge iß jcmal« eine

folcbe flpotbeofe gewereeu.

Siaminb udiblott.

C« murmflt fanft ba# &5$rfein —
3<fj babc mi$ ttt iWct^niuft;

Unb jun
t
)tr ftrtiblingebUimtn Z>uft

Umice^t bi« tm füllen ^ain.

Xu fctfl fo ftitt am Hauen <2ee

3n bftn« ^iut< ivaltuuuau<d>t
f

Sr bemen Sinfni laufet,

OHcic^ ein« fegenetwOcn $ee!

C Rnnt* i<b iimn« toeilen ^i«
Sn beiner Seile n'eUeuträrft 1

Sie toare i.ti bann i.-rtb NgliUft

Unb gan) — fo ganj — ergeben btt!

9?. Salbenau.

$erau«geb« nnb Äebafteur: 6. SR. SR aper. Xiutf unb Verlag ton 3. ?eon in Älagcnfurt.
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(3»eiiin(fäitf)igf}et Sufergang.)

17. ^«nnobrnb, (rn 23. £luj)uß

3«8 «o.

~9rni«tifgcf gtbigt, tt» •. /rUiigtr.

(geetftbung «in 9)». 16.)

trlttt Ctnt.

«orige gletb*. Ulfe.

(0*iii 4tlm, bM4 unb «crflött, btn Otanlcf weit flieget*. ruft

bumvf nab feuchenb.)

Den S^tifica jlu*!

«Kt.
©Mi auf ! ©16 tf auf ! ber QflrfU

ftabutar.

Sa< ifl bit giotfio? tu big fo txtftört.

Jtrtamar.

Anf keiner Slitne bräuel bat ©etberben.

gebt mir ein S4>oert!

Ccrban (reitht ibm bat (einige).

6t icfilbe enr tir her

Sf<®»b«
(et mit beibtn $änben trambfig gegen tiuimcl ftredcub).

©Srfl tu bcrl oben— Donnerer ©ertunot!

(örfl bu bie Stimme bet 3rrtt<tfn,n .

C fo bnubprme beinen (immettraum,
Unb brflQe mir im Kampf btr Slemrirte

Den Siblaiblgefang ju lob unb SDlorb nnb 9?a*e

!

(Staber, roBenber Sonmr.j

Artamar.
(alt ein! bie ©ötter gtrnent

Stannat.

Unbegrcifli4t

Sein ganjt« Aefen bat 84 ttwgewanbelt.

Seroaa.

Steig auf bat (crjogfhibtl

(BaBa.

(Stupor ! empor

!

Stile Btbere.

(inauf! hinauf

(

Jlftunat.

Du felbjl erbebe bi*

Auf feiner Ahnen alten (errfthcrfi«.

fflotbo .'bringt auf ben Stein, nie tegeifteel).

6t ift sjtfdicbeii ! bit fditoarreu IBilrfel reden,

Soflcntcn tniu i4 nun bat lebtenfpiel!

£t rcigt uii* fort, uub »at i* hätte follen,

Siegt hinter mir am tingeflOrjlett 3“t
34 ntujj bem 3diuti.it meinen Aiden joden;

Del Soofel ffiurf, bet mir im Aerben fiel,

34 mufj gebtrfam, tnir<4enb ihn verehren,

llnb feilte mi4 bet SAmerjet ©ift rerjebren.

Ct ifl gcf4ebm! (iet ijl bie bnntle ©reuje!

Sei’t Softer ober Dugtitb — immrrbin

!

Cb i<b alt (erot in ton ©lottern gläiijt,

Cb i* brr Kero btr @ef*i*te bin,

SKir gilt ct gtrf4! btnn biefet Sebent strängt,

Sit teerte« nie bem Sterbrnben rrblOb'n.

So »ifl i* benn, um fdjredli* groß ju beißen.

Aut meinem (oor ber ©lumcn lebte » eigen.

Unb ibr — bie ibr Juni heiligen ©tftdjle

äRir felget, ftib ju jebet Ihol bereit,

Denn mit bet Käebert flrengem S4i<ff«ltttd>le

AiD ut) jrTftcmi jeben Aoffn ber 3<’t/

Sit 84 mit einem (ommrnben ©ef4ic4te

Der freit Sinn bet ölten Stomui’t erneut;

Den 2<f)i!b btr ©öler teilt i4 »flrbig tragen

llnb nie ein Armin biefe Kölner f(biogen.

6t fei grthon! hinweg mit jefem meidieu,

6ntnemntrn ©edlbt erboebter ©flieht,

3ertrfimmern tritt idj jentt Sf(asenjei4cn,

Dat hohe Sreut, boran ber geige Ireedjt

.

Der URann fcQ uicbtr an bit ©öfter reichen,

Unb ibm gehöre, wat er fiegenb h i*t

!

Aoblan, ihr SRänner! lagt et unt roflbringen.

Den Ätdtn lohnt ein freubiget ©elingen.

©de (f4Iogcn ttincnb an bie C4tlbe).

(eil bir! (eil tir I btt wirf! et Mtyn i'odhringtn.
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*i»tbo.

0t6 fdjtBöre 6'<r ten 6»6M t$2rfleneib

:

ffuJh (reu ju fein bi« in ben Xob! i<6 fAtoore.

Jtetamr.
S8ir fdjttördi bir (Sehorfam

!

9t«*mar.

Ireue!

aWatlo

Siete

!

Jbtte.
* Jrtuch unb Serterbrn bem, Sei feig unb bflbifdi

Xen öit perlest

!

«Oe
9(nc6 uns Sertcrben i6m

!

(6chmetterntor Xoniter unb flammcnbrr Slip. — aOr fahren be-

fühl 1 jurfief: nur giolho «Bein btriht mit aMgebreiietcn atmen
firbcu nnb fetaul »ilblaipenb empor in bie Seifen t

Jlnfbo

Crfebrinfl tn cntli(6? SRätber! — tafele, rolle

Xie SSelt ju Xrümmern, eh' ber Xag ernjaebl!

Siffmr
((bringt hinjll, nnb reifet ihn herab in feine arme).

Slliin glctbo! — JJIotho! — Sälerte njieber Hßcnfib!
SBid> grattfef bi<6 ju feb’n in tiefer Spannung.

(ifilbtt ifeu ttwas »er — leifer).

C iebätne bidj ber fäfeen Xferäncn nicht,

äöein’ aus an tiefer töruft, tpein’ aus ten Schmcrj,
Xcr, title tnilte (Slnth, ans bir eutfhbuil.

SIntbo
(fenft fein $aupl an Äajmar

-

» Setulm — bumpf unb rrfipäpft i|J

fein Xen, bat StfettKrt fitift).

3d> tann nicht meinen.

Watjmar

ärmer, armer greunb !

.fietnmar (tritt tbenfaü« »er, ehrerbietig).

(Sebiete .Jierr ! mir harren teine« Stufe«,

Xie Stieger freuen fiep beb adgetieblen,

Xe« (üfenen f^üfjrer«, btr ba« Siegesbanner

Sehen einmal ihnen Bergetragen hat.

3nm Hufbruch fleht ba« Xunbc«heet bereit,

(Sebiete

!

»lotho

feint noch einen Hugenhtid

SergSnnt mir ju betn ernfien Unternehmen,

ßrwartet mich am Xanncnhflgel tevt!

Xeröang ifl fo enlfcheibenb, beit ich g<hf.

Xer toilte feJluth hat mamherlei Bergcjfeu,

Sa« in ber naehflen Stunbe jürchicrtieh

Sin fid) erinnert. faßt mit fRatjmar mich

felur einen Hugenhticf allein — id) folge gleich-

Setumar
(fleht ihm fchmeigenb in bailluge— bann reicht er bie^anbipm bar).

Och «hre ba« (SefShl in bir, ba« jefjt

On weicher Söfung Sie grfpannte Kraft

3ut beffern (Seifle«ruhe hat entbunben.

Xu hafi un« Biel geopfert, ade«, ade« —
SSBir haben bir etneublid) jtc oergelten,

Unb fiep’ bie erfte (Sabe, bie mir bieten —
8ertiauen helfet fte — männliche« Seittauen

Huf bith, unb un«, nnb bie gerechte Sache —
felintm tiefen .Ptanbfchlag a!« Serficbrrung.

Jlotho

SHein Jrrunt ! mein bratet Setumar

!

Setumar.

fellein .fielt

!

fflotho

®ebt mir ein Betten, tcenn ihr weiter jicipt.

Seminar.
Xie Qhrtier merben bidi jum Hufbruch mahnen.

(®ebt mit allen 2Iaeen ab, nur Satrnar tmb glotbe bleiben.)

SJltrte Scoiir.

fflotho Mapmar. Ulfe.

Ulf» (lehnt fleh im ©tunte au ten ®ip).

glorlio (tief obemholenb).

©oteh auf mein greuub ! bie Stuiiteu ftitb gejählt,

0(6 bat« bir noch ®id ju fagen.

»apmar
felete!

Xu Icgfl e« in bie flicntme Srufi ber Siebe

Xein quälcnte« @eheimnife.

fflotho.

©eie mich

!

Otfe bin Beinerfen oon bent ©immlifchen,

Xie Grbe hat fein fädfetn mehr für mich-

Och habe fte gcjunbeii —
fefamnar.

Unb Berjiseifelfl?

Rlotho

Ohr ©er) fcblug an tem meinigen, unb fte —
Sie fließ ben Siebenten Bon ihrem Bufen
Um ihre« (Süpen widen.

Wapniar.

Seiberlaune

!

Sfotbo.

felein ! nein! ich fah bie flide Xobe«angfl

Huf ihren 320'» ft<6 etblafeenb mahlen.

Och fah fte ringen mit ber fÄonen Siebe;

Xa trat mein Suter lall unb rauh tajtoif^en,

Unb fte terroatf mich um ein Sorurtheil.

Rtptnat.

O neune ba« nicht Sorurtheil, t»a« felher

litt« feRänuer feffett unb bewaffnet hat!
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£m mödjtige* ©efiibl lehrt nn» mehren,
Ba* unfern Wertem heilig war unt grog —
3m ©tauben liegt ter $imtne(ttrauni ter Äintheit,

Unt i»ehe tem, ter nufhört Jtinb ju fein.

Seit ihn ifl Teiue greunbfehaft, (eine i'iebe

Unt (eine Slüthe tiefer Grte ta.

ßlntbe-

2JIein Haler h*t tat graufe Spiel bereitet,

Mit meinem (petgen baten fie gelänbelt

Unt bann orrödjttiib et fttiimeggefc^leubert.

ff* ifl torbei

!

’Sanmor.

Xal mode Vota nic^t

!

SJlotbe.

Sie tonnte mir entfagen, Oft

!

Watjmar.

In fortertcfl

3“ tiel ton ihrer jungfräulichen Störte.

35ie Beiter fmt nur grog in ihrer 3°rt^ei»,

Unt nur tem Stbmeigcnten gewähren fie,

Ba* ihr ©ejiiht tem ßorberaten »erlagt.

Sit liebt tich ßlotho ! ta* fei tir genug.

ßiotbo (taget;.

©enug, unt frenbig in bie Gwigleit

3u fihauen.

Jtanmnr.

3enfeit* tortint bie liebte Hoffnung.

iflotho.

Ba* fuebfi tu mitfi mit leeren Iraumgtbilten
gfir tiefe* (ttjaale Vcbeu noib gu lSu[<hen?

t’a§ tuir len Seelenfihmetj, ben ewigen,

3?er meint Menfdienfiaft allein nccb fpannt.

Och toill nicht* hoffen! Ginfam toiO ich geh’n,

Si* ich erlerne 9tfle* ju rergeffen.

®a* (ollfl tu nicht! Rünrahr. to* feUfl tu ni«ht!

®er Menfcb, ter nicht* mehr h**, woran fein fperj

Mit Siebe hängt, unc fei c* aud; ein Ib’tr,
Gin SJliimchcn mit — birMenfd), ter niiht* mehr hoff!,

Oft fftrefiterlich in feinem öten Hanne,
3um Sfbfeiiidfte reift ter Mtnfchenfeinb.

Mein ßlolhc ! liegt teilt Birten tenn aKeiii

Om engen .fcerjendfieife teilte* Mätdten«?
f)>'ft tu fein wiirtigrrr« 3>el oor tir ?

Oft teiue* Biterleintt* 9ii;bm unt ßreibeit

®ir niintec Werth, al* üppiger ©enug?
Unt — tin idj tir nid;t« mehr a(* Mann unb SBntbet,

$er »arm unb innig fich an tieh gefdjlofftn?

Stotlio.

Oil habe ja gegeigt, ica* mir bie Freiheit

®e* tßalrrlanbe*, »a* ta* Oicdbl mir gilt

On tiefer fetirecflidjere Minule hm
Mein Schwur e* euch tewäfjrtl Ba« »olll ihr mehr?
Mein Sehen? — 9iehmt e» hin, ihr Unbanlbaren.

Dtabmar
Dem Äran feu »ill icb jetr* harte Bort
ajergeiben, um ter tiefen Seiten willen,

"Die felbft tie Teilung ihm (um Hebel maebt.

Jtolh*.

Od) ehre ten Herflug tc* flreiigen Krjtc*,

®och olle Mittel flnt bei tem »ergeben*,

3>er feinen lob im nifitm Seifen trägt.

Sei ruhig! lag mich ungehiuttvl manbetu,

Dort eben guten wir un* firutig Witter.

©ib mir tein Bort, ten Bunfih te« Sterbenten

3» achten al* ein heiligen Hccmäihtnig.

9fabmar.

Sri litcinu Seele!

ßtotbo.

Schüge meinen Haler,

Benn ich in tiefem flawpfe fallen tollte.

9fOttmar > rufe ratebrm ffeuer).

Odi wiO e*

!

ßlotb»

Meinet Gtetine fei

Gin Hrubet!

Matunar.

33i* jiim ©rate bin ich *•

ßtortio ileifer).

Sog nicht in »über Äriege«wuth tenlhron
®cr flavanlaner §trjoge jetfchlagen,

Gin $err mug immer jein unb tin ©efeg,
Die 3wictraebt untergräbt ten ßetfengrunt,

llnt in ten Staub finit nufer tpdtenrcich-

Darauf gib mir trin Bort.

Marmor.
Sei unfern ©Bttcml

Jvlotfto Miefe empor in Gptafcj.

Heilimo* tonnert un* Gtböruug ju.

(Sie geben einige Srfunten lang in dummer ©tttadnung J^aub in

turnt, Harte «Itpe trbeUtn tie jjütftermg, Utfo bat betrat Jrin
$anpt cnlbiSfu.)

Vörnmufe Don äugen.

nifo.

Man ruft un*, $err

!

ff lotlre (mH teiltet (Sebrrbe ta* Schwert bebenb).

9?un heult, tu Serwßftung!

Mopmnr (umfaßt ibu, unt ßbwingt tie Sichre).;

So gehn »ir $onb in $anb jur greiheiwfcblaiht.

*
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»lntbo. Ulf». «Bad». emu.
®»r»on.

®it $atfie jieb'n jnfammtn

81»«»»

Sicht ! i4 fommt

!

»ad».
©u fübrfl bie jfabnen gegen ffarneburg,

®ie lüijtttn Sonaren Retuniar’l nnb fRat)mar’l.

glatft».

Ser gebt alt $erolb mir Deran?

Batta.

34, ffiafle

©el Oauntbat'l Hetirfter'

gl»tt»

3**V t' n t« 3ngue,
Sag' a6 auf ÜRcrb unb ©ranb!

<BaU».

Huf Brant unb ffefebe

!

glatt»

Unb menn ter ©teil na4 feinem jjlolbo fragt,

<3e fpritt : bein Äcfcn ifl aulgejogen wibet bieb,

Um SRccfit ;u teiftten für bas ©jtrrlanb,

©ie gaefet f4wingt et bc4 in feiner $anb,
Bor feinem 3crnt ®irb bal Sreuj jerfplittrrn

,

Unb — tun« fttf) glfiiftidj nennt, — fefl ibm erjittera;

©enn bu baß tyn mit ©llld unb Seit unb 3«*
3m toQeu Sahn auf immerbar entjweit.

(Bebt Mraefl mit Sta»mar ob, 4>5nieif4atl begleitet ibn Derbatlenb
eine geraume ©eite, Ulfe folgt.)

SBatl» (mifl ihnen nach)

2rr»a» bölt ihn intflef, bebi^tig).

Sin Sott!

Söaßo.

Sal toiDfl bu mit? 34 bäte!

Srrvan.

§afl bu bernemmen, wal btrgihrfl getobt?

SBado.
Gienau

!

®er»a».

Unb btt erjitterfi m'4t?

SUado (oencunbert).

Sie fo?

Stcva*.
©u liebfi bein Satertaub?

Sulla.

iffitbt all mein Seben.

Srrvan.
34 batf btt atfo trauen?

fBada.

Älter! ettbe!

«ersa».

34 fä« nnt für Knftige <9ef4ie4ter,

ÜRein aller ba§t bin Gigennug ter 3ngen».

äßaßo (unwillig),

ffioju bee Sorte ©4wad?

®cr»an.

©u biß ein fttfer,

Sin freiet ÜRann, unb barffl bal ©rojjt mag«,
©al Ungebrurt fcfcvecft, tc<l> bleibt el grofj.

3<b f4ent bieftn gtolbo —
©ade.

©rauer 3®«!!”!

Servan.

Gr wirb für feine Hbfidß uni erwürgen,

Sit Hub bal ÜRefftr in bet §anb bei Stube!.

©ad».
Sat fmncfl bu?

Srrnan.

3(b braune einen ÜRann,
©er @to§e# miß, unb fann.

«ad».

34 (ans'l, unb wiB’l)

©erbau.

©et ©einj mujj faden mit bem Batet.

©ad» (fäbrt entiegt turütf).

©4r«Ki4!
©u widfl ben ÜRann trmeeben, btr uni adcl

©eopftvt bat?

©ernaa.

34 ®iß für eu4 el wagen!

©ad».
34 faffe bi4.

Servaa.

©o (4®tig unb bxntte, Stieger!

©ad».
Gl ift emfe|}ii4

!

SeniE
©od bal ßanb uerbten,

©al blübente ©efilb’ jur Süflc werben.

Seit el ber bumpfen 8eibenf4aft gefällt,

Gin ?ei4«tmabl ju batten.

©alt».

©u b»fl re4t,

©04 ifl f4»ül nnb bang in bem ©ebinfen.

*er»an.

34 wifl el benn aßein »aflbringen.
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(BaDo (»enktt M n>tg).

Stillt'

Sag mid) nicfct (5rtn, nag tie 3uhinft (egt.

Cetrau.
So ge([ —

«San*
Seb' »0(1 !

(Gebt.)

Cerban.

Tu jditotigft,

(Balle.

auf immerbar.

Cervaa.

Ot( (alte tid).

(Bado.

Sir ft(’it ung morgen Bieter —
Zer»an.

*13 Sieger über Sdimirmerei unb Stolj.

SBaUo.
Om SetladMgetllmtiiel miO it( eg oetgeffen.

Sag beben« und) ergreift in «einer 3fä(e.

(».)

Cerrau.

Tie eitlen T(oten! Skttifl'” mag man (Je,

Tag »a(re @(8tf aug flarfer {sank ju neunten.

(j)ur anbem Seite tliefife^ ISc(eInb ab.)

(Ter 3<bauplat) «räubert fi<( unter $eetelmu)U.)

Sengte ©mir.

Sdilafgcnimt Kbelintitä )tt Rtrntbnrg.

ffbclinr 2t«a.

(tellvt.

(tnf einem Xubetette liegen«, in ftiCer Trauer.)

«ba.
(ei|)t nn« fpielt tie ©arft — ocu ferne «rang not« immer bat

Sttoitter binab.)

Via (fingt un« fpielt).

G« ig fo ft ifl in ober Siadjt,

Tag «'eben ift erfiarrt,

Tedj jage nid)t, mc(( «alb erBadjt

Ter Tag in bnftig*ret(er ?!rad)t,

3nr beffern ©egenmart.

G« ne(t fo fdjaurig um ung (er,

Tie H(nmtg n>e(’t rorbti

;

hii) bebe reicht, ber Traum ifl teer.

Sag nun fo brflcfenb ift unk fdwer,

Om f'idjte toirb eg frei.

«beliuc.

Tu gute Seele! täufdte «it( nicht felbft!

Tu (aft(ejl nad) ber Hoffnung Sibattenbilbent,

Unb bo<( jerftäubt bie ro(e Sirf(i<(teit

Tie frö(lii(en ©efialten im Sntge(«n.

Seg bi <( gut 92u(e, meine füge ffreunbin!

Via.

04 Bit! bi<( in ben Scblummer fingen« Biegen,

®leii( einem Äinte, tag nnr Bitergrebt,

Um in btr 9?ad)t ju fpielett mit ben Samen,

Tie flc( aug blaffen Tännnerßra((en bilbrn.

(Sie fingt mit unterbrochener Stimme.)

Ter Hoffnung Silbeifiern ergliibt

Hu« fdjtoarjcr Tuiifel(eit,

Tag Huge meint, bie H(nung jie(t

Ta« lei« erfdlbtterte @etnllt(

Seit übet @rab nnb 3*** —
Unb freunblid) »e(t —

(Sie (cbleubrrt bie©arfe fort, nnb toirft Ri( ft«[ncbifnb an (bedang
$«W.)

Ort) (ann uidft mehr! bie Teuft »iO mir jerfpriugen.

©beliuc.
So fü(lg bu benn, Bag id) mieten (abt?

?(»«.

Gr (e(rt jurScf, gtBig ! Gr fe(rt jutürt!

Ter fibünfte ©laube quid! au« jarter Siebe,

Sa« 3(et(o je(t oi« Äraufung a(ttben »ifl,

Sirb fn( in einer Beiden ©tunte Icjen,

Unb ju ben (fügen ber Teleitigtcn

Sieb er ber beffern Weinung (uftigen.

©beline.
Tu fenug bin garten Sinn be« Wanne« nidft.

«ba.
Wein Talberict ift gart unb tü(n, Bie 3lot(o,

Unb bo<( (at i(n mein leistet Wut( gemonnen.

(bbcline.

On «einer Sonne glil(l mir tiodt ein {Junten

Teg Sebengglüde«, tag id) fdjtrtnben fe(e.

O glaube mir, bem Scitenben ge»ä(rl

Ter Hnblid eine« (eilern Sonnentage«,

Senn er and? fdimadftct (inter ften Waaern,

Gin Icife« 3tac(gef(t(i roll füget Se(mul(,

Unb teiegler Birb e« i(m in Bunbcr Trug.

«ba.
Wein Tafberid) ig gut — ig (erjlidt gut.

Sie Iieblid) regte bie Smbfmbung ftc(

On feiner Gifenbrug aflmäblid) auf.

Sie nad) unb nad) int toarmen fjrütlinggfdjeine

Tie Tlüt(engloden an« bem S<(net (error

Wit tanfenb Sitnberfatben fi<( cr(cbtn,

So trat im Secbfel ber cr(b(ten Stimmung

Tet Stolj, btr Wut(, ber mtidje Siebegfdfmerj,

Tie Se(nfuc(t unb tie Sitte flar (error,

Unb unf’rt $erjen ft(motjen gilt jnfammen.

(Ebeline.

Hl« bid) ba« ©lüd jnm fd)öngen 3‘fIt fü(rte,

Terlieg e« mid) auf c»ig.
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«»a
$olte SdjmePer

!

ergib bicb nicht btr Ifbiltcheii Gilchlaffung,

Die jett Hoffnung giftig bir erpicft.

Dert oben i ft ein (Seit!

Steline.

SWein Sch« tert eben.

Wta.

3n rafcher $ipe riß et fiel) een bir,

Das «lut »etbtaup, bet teilte Schaum tettiitnl,

ttnt flat tot bem entmöllten Singe liegt

Die fauni tnlfloljitit ©ergangenheit.

Der ©nie lann mol)l ßraucbtln — fallen auch.

Doch nur um träftiger fid> ju etheben.

(Sbelinr.

O Slolfjo ! Jlelho !

Sba
.'öctfb’ t,n' Icmmt ju uns,

Den (Saug herauf crflitrcn Dritte,

(fbeline (fUb autraftent).

So fplt?

Sb«.

(St iß ct — ©alberich

!

(fflebi an bie J püre.'i

«beim».

SWtin ©ruber?

(5ettfe|)intg folgt.)

ÜU a 1 l> t n B « i b.

Sine Slipie.

©an Ofubelf löaiirr.

(So ttat am 29. 5Kai 1862, als ich mit einet ©e*

feDfdiaft eom ©reblet Sauerbrunnen, teo mit und unter*

hielten, am Slbente ton fettem nach £aufc ju faxten im

Sinne patte. — Som Seplatlmirtp fuhren mit bis Dminterg,

oflta angefommeu, fprang <6 mit meinen grumten ptöfjliih

aus, fdilug mit ihuen teil 2Veg nach S£a l b enpe in ein

unt lieg tie Sintern melier fahren.

& mar mir tollents in ten Sinn gefommen,

bem mir noih unbclannten SBalbcnPein eilte ©ifite ju machen,

melepen Sinnes auip meine grumte traun unt mit fo bet*

tinigt ten Sieg antraten.

Sehon tet Slntlid bet in Stammet jeriaOenen „Dmin*

bürg“ recte „3®i«8fcur9“' nad) meiebet bet ganje lange

©raten ben Kamen trägt, erregte in meiner ©ruft ein tiefes

©efahl unb iiefett uns ben fdpagentpen ©emeis bet ©Krhrhcit

für ben Spruch: „Sic trnnsit clorin mundi !"

Kiitien jmifchen tun Ginpufj beS ZBalbenpfinccfacheS

in bie fcpäwnenbe l’araut thront auf bem ©ergcSgipfel bie

graue SKauerlrene, jeyt ein Slufenthall tu Kal en unb Kattun,

früher bet Süchnert tet reichen $urn ton ©Jeiffcuegg,

SDiil SftbmiiihSblid betrachtete ich tiefe Kuiue unb

badpe an gtictricf) ton ÜJJatlbiffon, bee fo trahr fingt

:

„So rergeb'n te* Sebeno .{KtTlidifciteii,

So emflciidit bat Zrauuibilb filier Wacht!

So oerfintt im idineUen ?«nf tu 3t' 1'”.

J9a« bie Orte tragt, in Ste Kacpt!

Sorbe«, bie he* Sieger* Slitn nmträiiien,

Ihnen, bie in ®tj unb Warmer glänjen,

Urnen, bn (frinnnnug gemein,

Uub (gelänge bn Lliiflcil'Hd'lciI
!"

Kaltem ich mir ein getreues Silb tiefes jerfaflenen

SdfloffeS lief ins ©etädituifi geprägt halte, febritt id) mit

meinen greunben langfam bur>h ben ©raben tahiu

Der Stent mar fhön, tie hilft mar lau, uns jut

ruhten raufhie tcr ffitlcbach h'n iiberS ©eftein, unb bet

StR ent blidte in feine Stellen, tie tejfen blapeS Silberaiitlip

reftcltirten mit murmelnb tahin jagen, glciihiani feine Citel*

feit belädhelnb!

ÖS mar, mit einem äßorl, ein herriidier PXaidtenb!

Ommer näher trugen unS unfere eigenen Kappen bem 3*‘<'.

bis mic entlieh nach einem einpiliibigen ©ege, auf tun mir

geraucht, gefangen unt gar mancherlei gejproehen, in tem

heiperfebuten ©falten ftein antanien.

ÜlkltheS impefante Sthaufpicl hin uufer Singe ent*

jüdle, tcrutag am beflcn ter ©infel eines i'antfchaftSmalerS

ju f<hi(tern. On ftiller Kuh lag tie ©emufichaft 2Daltenftein!

SluS $efäftcS Ofenfdfluntc aber flammt räthlichcS Vicht bei

auf, unt beleuchtet baS, auf einem Peilen gelten flehen» e,

gleichnamige Schloff mie eine jweile Slbcntröche mit magi*

fcheni ©lanje.

2ßit hcmunberlrn mehl eine 3e * f laug bieftS rezente

Silb, aber mütc unb nach t'abuug luhjeub, fudjten mit ein

freuntlichcS ©bbach. KalSrlict ivrliofften mit, bap uns baS

©aPhauS, jum „$iaSbaur" beiumfct, mit offenen Sinnen be*

mitlfemmcn mute, mehhe $offnung fuh aber taturch tu*

eitcltc, tag bereits um bie neunte Slbentpunbe bie Sichter

erlofdien, tie Dlpire gefcblopen mar uub ein fauftcr, berglidju

3ephtr nur mit ben gettchten .pctjtänbern ob bem 2 hon
ein pejprüth Spiel trieb!

GS entpanb men tie Stage : mo fibernaihlut ? ®!an

ergefj peft gegenteilig in ©rejefte, mau fann unb badjte, tcd>

aB<S mar tergebenS. SBir fußten ten ßnbbcfdjlug, ftcunbliih

unt bie Ceffnung ber ©forte ju erfueben. 3©it riefen unb

poehten am ßinlap, bei melier ©elegenheit eine fubtcle Sen*

jtetfefceibe, burdt bie tielleicbl jd)cn lange lange 3<it Sluroca

mit $eepeiuS neugierig ms Kämmerlein gclliclt, in Itüiumtr,

burdi einen einjigen Stopfer meines Steeles ging, mag aber

bc;mccftt, big mir gleich bnrauf bie inneren Volaliiäten tcS

Kaufes betraten.

Gin freunblieheS blaues 3‘ l| imcc im eilten Stode, mit

einem Grlerfcnper, bor tem eine bunlelrothe Sicfc blühte unb

bulfaniifthnt Duft cerbreitete, einfach unt nett eingerichtet,

nahm uns gafclich in feine Käumc auf, mo ber Gcmjcrt

menig ju wünfd)en übrig ließ.

StlS mir uns lommobe gemacht, terlangten mir ein

©lag beS eblen KebenfafteS, ber uns etguicflid) reftaurirtc.

©oQ Sreute unb Outei faub bie Vup ihren Jjpöhenpunft im

©cfang, mo hoi«« „larntncrifche Viablan" fleh unferer ©ruft

entrangen.
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So reurte cd cilf lltjr, unt und, gelabt, nach Wube (ebnetet,

fantcn ich mit **, (ic im ic< i<tich Belte, tad im 3>mnitc

ftant, reäbrent 5t curat mit tem jjrcuute Wutolf , welcher

(id; frei; unterer ©efcllfcbaft oitfsblefj, tiefclbe im Schlöffe

ottf einem elaftifdjeii Sofa gefüllten (>at.

3* fdiliej tie Wadjl fiter feljr gut. Sie ifrif ge-

fehlten, reeifj id) uidsl, obgleich er mir rerfidjerte, ebenfalls

prächtig geruht ju haben ! §crr Wlorpbcud mag Weobulöiucr

alt) Träume fiter und geftreut baten, ater trat mir träumte

ift mir bid täte ein 9icbud ebne Vfifung geblieben !

Sep'd tem irie ed melle ! 3d) (machte ald tie 2enue
fetjen am Fimmel flaut, verlief; tag Hielt, tleitete midi rafcb

an mit ging auf tad tüftcr nieterblirfente Schloff, ilbcr tie

Stufen einer Ifimmerlidien Xieppe, teren Wufgang au tem

Itrehien«-©ebäute »orfibeeffibrt, nnt langte ciad) 10 3Jf i-

nnten auf ter Xerajfe, auf tee tad Schloff fleht, fafi er-

fdfcjeft an.

la fieijt tad alte (gebaute, tad fd)ou Mied) fo viele

Oabrbimterte tem 3abn ter 3til fräflig miterflaut, neeb

marfig ta, reit ein treuer Sachter tiefer fiten ©egent.

liebet teu Warnen, ter balt Saltenflein, Sallenflein

in M<-|>i»sers Annulium Cirinlhiue aber tü5 altenftrin

gefcbriebcu reirt, glaube id) teil lebten für ten riifttigflen

ju ballen, ta id) mir felbtn fc viel ald Salt < n=@cbie ten,

am rid)tigften teilte, uut ta Stein überhaupt ten mciflen

Burgen beigelegt reurte, reeldje auf einem 5 e I [ e tt = 3 i e i n

erbaut werten.

Sultctcn and) nicht im Schlöffe btiiiabt gegen 450
Oaljir tie aufebulid)en $errn voce Sajfeuroolf, teren Siegt

auf fräntifd)em Sieten jinnt, turdi tiefe 3 f’* mit Stolj unt

SDlaibt unt waren fie nicht uahcju tieCSebieter tedÖaiied?!
gilrreabr mit Gbrfurebt tritt mau tureb’d <Sd)(cfäe^er an ter

Sfitjcitc in tiefe {laden ein, wenn man beten!) , taf; tiefe

einfl ein fo tapfered ©ejd)led)t, tad ter Stvlj ftärntend

unt eine 3ierbe Cefterreicts war, beberbergten.

Seit berfibiut »ar tad ©ejebleeht terer Pen .Ungn.it 1' 3
),

»eldjeu Warnen man $)einrieb, ter in 9ivm vom Haifer 8riet-

rid) II (122b) jum Witter gefd)Iagen reurte, ein Sohn
©fmibecd von Seiffenreolj war unt Gbimburga, tie Xoebter

Gbalc’d vvn ©brenjeld, jum Seite batte, jufebreibt , weil er

tad Waubfd)lejj Sd)ad)tenflein, tcin Sictijrid) Xurpin eigen,

treb tem Bitten unt JJlrben ted Seibed, tad Xurpin turd) tie

{flucht verlaffcn jurüdlieff, olpnc Sd)rnung auf Bcfebl ted

Ä. £erjcgd jttflfrle, reedbalb fie ten barten $errn ^ciurid)

einen Wianu „unönate", ohne ©nate, nannte; »eiche Be-

nennung er ald fStjrcntilrl feinem Wanten beifügte, unt reel-

eben alle ©lieber ted „Sciffenreolfjd)en dpjitfed" fernerbin

fvrlffibtlen.

Xicfed ©cfd)leebl, tad feil 1194 tnnb 400 3al;re tad

Schloß inne balle, rewon ter crfle Xielrid) vvn Sciffenreolf

War, flvrirte am mciflen unter $anud unt teffen Brüter

Gbriflvf vvn Ungnat. Anno 1442 beiaitb ftdi $and ald $vf»

raarfd'jQ im ©efvlge jtaifer ffrictridi’d 111. beim Hrönuiigdjug

nad) Sachen, reurte tarauf mit ter Befle Sonnccf im 3aun>

tbale belebnt mit in teu Wcid)dfreiberrnftank erbeben, reeld)e

ffiürte aud; Sbriflcf, ter ©ebeimratb §erjog Stbrechtd

erhielt.

1451 unt 1452 finb tie 3abrc, reo fleb Gbriftof febr

bemerlbar machte.

*) SiaA SKvgiffrr nnt 3. Stagner ihre ®rfdidle ju tbeil be-

aibeUet.

9m Sebafliandlag ted Oabred 1451 madite fie]j

Gbriftof mit feinen Xienevn (f (triflof von Sibönberg, Ulrich

Sntenreifer, Schalt Seinaug, 9ntrae j^oljmann uut Sit-

beim Salbrinanter, in Saltenficin auf, reifle mit ihnen in

tie ^eitenjdfaft bid ju tem Xurnbaum (?), rev er von fern

berühmten preupifdieii Witter, $errn Beier vvn Xajjel von

Gbertua genanul ;um Witter gefeblagen reurte, lam fpäter

jum Honig vvn Bvilugat unt warb um tie Jpank ted tnreb-

iaudftigftru (ftäuleiud Sconvrc, ted Monigd Sdjmefter, für

ftaifer ifrietricb mit tem gfinftigften Wcfuttate, ta ter Honig
tie $ant feiner Sdjwc|ter tem itaijer jufagte. Xiefed geidjab

am Betri Sctlenfeierlag. Xagd tarauf reurten grofje (feiet-

licbfeiten mit Spiele abgelialteu, teilen Gbriftof beiwohnte.

9m 25. £ lieber 1451 nahm Seonore Bon ihrer flRnttrr

unt ten Sebreefteru 9bfd)iet unt beflieg tad Stbiff,

auf reeltbem (ich aud) Gbriftof befant , ter turd) einen

Boten jcbncU ten Haijet von ter 9nlmift feiner Braut
avifitle.

9m 2. jfebruar 1452 lautet l’eonove in B'fa uut

reitt ton einer gläiijcnteii ©efantlfdiaft empfangen, unter ttr

fid) amb $anud u. Ungnat, Gbriflofd Brüter, befant. —
3nr ffafieiijtit fommt tjeoiiore mit ter ©efantlfdiaft

nach Siena, reo fie vom ftaifer empfangen, am 9. IDtärj

mit ihm nach Woiu jielit mit am 1 7. vom Bapft mit ifrietrieb

vermählt Wirt, uad)tem ter Haifer am 15. tie mailäutifdje

Rtone empfangeit batte. 9m 21. ivurten grietrieb nnt Bett*

nore vom Bapft Wifolaud V. getrfint, nach ivelcbcr Munition

ter Haifer 300 Gtlen ten Witterfdflag erlbeilte, loorunter ter

Brüter ted Haiferd, ©rjberjog 9tbred)t, ter Burggraf von

ÜRagteburg unt $crr Gbrifloj von Ungnat ebenfalls rearen.

hierauf jog ter ganje 3“3 nad) Wcapcl, reo bei einem

Sttdjen (Xuvnier) Gbriflof ten erfteu Brcid gewann. — 3n
fpäterer 3ot trat Gbriflof jum Broicftautidmiid Aber unt
reanterte nacb Sürtembcrg aud, reo mit Simeon, feinem Sohne
jiitcbt feine finie ertofd).

^)annd von Ungnat, ttr gaoorit, 9iatb nnt Hammer-
mcifter ted Haiferd, erhielt 1435 Bruct an ter Heitba nach

ten GiOier firiegen, tiitreijjt 1496 vereinigt mit ©ebbart

Beufdjer, faljburgif^cm Bicetom, t$ritfad) mit ritterlicher Sauft

ten Ungarn, mit gewinnt immer mehr Wlacbt mit 9iiftbtn.

— Wod) oftmald treffen wir ten Warnen tiefed ©efcblecbte*

in ten 9nna(en ter ©efebiebte, unt Btegifer ftbreibt in [einer

Gljronica jum lebten Wiale von einem §erru X)atit anno
1 COO Solgcntcd ;

.Xen 22. Xejember (1600) ftarb ter recblgebori»

„fitrr, £> XavitBuguat, Srcliberr von Scnuegf au« Härnttcn,

.gereefner ftapf. Hciegd 9tatb« Braefitent, ju Gaffifiaw in

„Ober $ungctu, reart bonad) jn £>orn in Cefterreid) jur

„Grten beflätiget. 3jt ein febr gelehrter nerftäutiger ^err,

vut eitler Sprachen gar reol tuutig, gereefen."

1039 ging Saltenficin atd Sigentbum an tadSidtbum

Samberg über ,
uut blich bei felbem Qbtr 34 3abte unter

tem Rrumftabe. 1719 (am ed nach tem ©rafen von X)ora>

hach au tie ©rafen von Sdjfinbern, unt ifi terjeit feit nicht

langer 3'it ( 'u Befiftbum ted ©rafen frage .ficncft von

Xonnerdmarl.

Wächtern idj meine Befer nun etwad mit ten cinfiigen

Bereobnern ted Schlofftd unt ihrer ©rfd)id)te befannt ge-

macht habe, fo wirk, glaube ich, eine Schreibung tedfelhen

am Orte fepn.

ffialtenftein , ein SchloB mit feften febinbethebaihten

üWaitcrii, bat noch ganj tad Öeprägt ted SNittclalterd unt
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erregt tin eigene! ©ejilpl in bet ©ruft bet SrfllingtPe-

jpauer«, tat fttfe Weber Rtnnrn nep befpreipeit läfjt.

Dur* bit an fübliper Sritt angePrapte ßingangtlpfire

gelangt man in bat Snnere bei Splofjet. Tritt man tin, fc

Beflnbct man ftefa in tintni geräumigen Sploftpcfe, in bem au!

entern (tbtnbigtn ©runnen bat lültefle uub tritt Ouellroaffer

fprnbelt.

3n btr öfttipeu Stfe btt Jpofet. tepter $anb Befinbet

ftp bit Splofjlapefle. Sit ift bau millltrtr ©röjje unb trägt

Wenig ältertpümlipe! an fip. Za« ältarPilb fltfll tint inater

dokirosa bot unb fpeint bat SKSerf eintt ©later* btt Keujeit

ja fein. Sin fafl anjpruplcfe« Silb ift tintt neben btr Ipüre

oufgfpängt, bat Spriftu* am Strenge borftttll , toelpt« ftd>

crftlip fpeu feinet Kliert halber unb tnrdb praptbofle«

Colorit au*geipnet. Sine Sepie betftlben befinbet fip rechts

neben btr Spüre. lat älteftc, trat in ber Stapelte, in ber fo

oft bie pelet ©urgfran um pän«tipeu Segen gebetet haben

ttirb, ift unftreitig tint $cigmalerei, gerate ob ber Spüre

ongeprapt, bie wepl aut bem 12. Japrpuntert ftammen

bürfte, unb ein einfaeper gotpifeper Ranjelpiebeflnt.

On gleiper fronte, nur in ber anberen Sde tintt, ift

ber äufgang in bie ©cmäpet bet, wie et fpeint, guerfl ge>

bauten unb baper älteften WeBäube«, ju benen eine pöpfltn!

4 Setup brtite fleinerne Ireppe fflprt. OP bem äufgang

fiept auf einer Steintafel in fapibarfprift gwifpen gwei

Stippen, weten bat linfftilige bat ber fjeirn b. ÜL’eijfen-

»elf ift, felgenber Spruep

:

„3m äufflepn unb Siietergepn fueep unb crinn bip

gegen btinen ©eit unb bem Zeitiger folgt aßet felige nach."

Heiter (ennte iep bie fotaliläten nippt Peflptigen, ba

felPt bewepnt, unb ber ©iplaf barin nctp feine .fierrfpaft

SBte. —
3<b ging bemnacb übet bie nörblip im $cfe gelegene,

breite, oben fiep etrtngcnbe Treppe unb gelangte in bie

SBopnung tRubelf«, btr aut btm Sette uub mein Sictrone i

Werben muffte. Sr tpat et mit ©trguligen unb fo maipten

Wir bit Slmtbc im Srploffe. ©em älteften bltlirpen ©ebänbe

pabe iep bereift beriiptel; ber nbrbtiipe Ipeif, ju bem man
über bie fiep oerengenbe Stiege gelangt, fpeint eine neuere

Saute ju fein. -Ten ©orfaal fpmütfen t>irfpgeroeipe, unb

Ster bie Ireppe wöIBt ftp eine pcljernc ältane, welpc bat

wefttiepe mit bem öfltipen ©ebäube ocrPinbef.

9fep eint Ireppe fpritten wir Peper unb Wir ftanbtn

in bem einftigen fogi« ber ©rafeu ton SpönBorn.
Zurd) brei geräumige pepe ©emätper, in weldjen aujjer

einigen alten Äecccce 'KStein nitpti firptbar ift, gelangt man
in ben Salat berer een Spönpcrn, in welrpem auf ber liib-

fiepen SBanb tin Sptpaar her SpönBorn auf feinwanb ab-

eoiiterfeil in SRapmen pängt. Ster ©emapl, ein bellet geift*

reiepet äntlifj, mit einem iRaBenlotlenlcpfe unb beui Rilraft

an ber ©ruft, fo wie bie ©rafln, eine ftbwargattgige piltfdie

Tarne, mit peper fetfenfrifue unb eleganter Xoiteltc, fpradien

miep terjflglid) au unb iip bcrtoeilie lange bei ben tlpnen-

Pitbern, fajjte aber bat ©ilb ber ©räfin fparf in’« äuge, bie

wie intereffaut burd) ipren leb Würbe, ben fie fiep (man
ergäplt fe) fclbft burp ©ift aut Sifcrfuept gegeben pabeit

feilte ?

Zat fetal, in bem wir unt Pefinbeu, ift grojj, geräumig 1

unb Pilbet ein regeluiägiget 9teep(ed
; in ber ©lilte betfelPen

ftept ein eßiptifiper Sipentifp, ber mir oen feiner früperen l

tfrequeng uub ton beit ©tlagen, bie an ipm gepalten Würben,

ju träumen ftpieu; aup einigt alte pepbeflauBte SRöbett

ertragen mit flißrr Sttfignation ben Spraerj iprer 3urürf>

fepung. — ffiir berlitgtn biefe ©emätper uub fliegen eine

Ireppe aufmärtt, bie meprete SRuptpläpe patte unb ntitp auf*

nterFfam matpte, bag wir unt im eftlipen Ipurm Befanbcn.

KHta geigte mir 3?u!telf in ber gweiten Stage bit SRäumt
bet ärpiee», tat reitp an alten Solianten unb Siegelten ift;

netp eine Stiege peper, büftcre, ja pöflige Znnlelpeit umfing

unt, wir waren in teil Zract bet Rerlerregicn getreten ! Sin
felcpct ©ematp, teffen ZpDre offen flaut unb burtp eia

fieinet ftpuppepet ffenfler beteuertet wirb, biente nctp bet

einigen 3aprtn alt ©cfängnig einem Stilbbicpen, bat nebigt

©ematp aper ift bie aßpclaunte „Cernetenteupe“ wo Slparb

b. ©eiern alt ein Opfer ber Siferfutpt bet PamPetg'ftpen

©iccbemamitberftcpert jftlipp u. Zcrnbaep, ber eine beu

Zergfetb fponflrte, bit aper, ta btr Sorntt ©eiern fpän,
feiten becoijugle, ben $ungertcb flarb unb in bie öfllipt

Rerlermauer ben ©ert ftprieb :

O ttiipter ritpte redtt 1

Zcnnbu bift .^err, unb ip binjtaepi,

Sie bu wieg ripten mitt,

So wirb &ett ritpten bidp

!

©eter Slbarb b. i'ttfrr.

Hontet. lt!C9,

leeltpe Sprift iep mit ftaunentem ©lid anfap, unb bie m
©erftümmelung einer fretpen £>anb burtp eine SBanbtpüre

berftpleffen wirb.

Watpbem iip aßet Peaugapfelt, fliegen wir wieber in

ben Splofjpof, ba fiel mir ber pope Ipurm int äuge, um
ben fttp gltitpfam aße anbern Sauten fp.vrrcn, unb m ben

iip nitpt geführt wutbe!

3a er ift ber ällrfte Iptil bet Stpleffet, fagte man
mir, unb ragt een ©runb auf in bie $Spt

, fein 3nneret

ecrt rannte bei ber legten SeuertPrunfl in biefem Oaprptmbrtt

unb fo fteprn nur Plcg bie üugcira ©lauern, ein Pergenbet

Süeib ber inntrn feere, ta.

So patte itp aßet gefepen, tmb flieg mit ßlubclf unb

Stonrab ben ©erg pinunter, um einen ©lergen « 3mPig einju<

nepmen. lE?ir lauten im ©aflpaufe an.

griff war reifefertig, wir äße waren reifefertig unb

nur btr Raffet feplte. Za öffnete fltp bie Zpüre unb perein

tritt bie reijenbe §cbe mit ben gwei Schlangen, bat Pe-

lannte „Rältptn ton Stalbcnflein*, ein jierliipet ©lagbelein,

Welpe« nur gn oft bie ©ebanten im Sptoffe fletfen pat'

©alb war nnftr Raffet cerlonfumirt, cen äßen äPfpieb

genommen, äßen, Peienbert nnferct $>ePe, bie $aitb gebrilift,

unb fort gingt burp ben grettetlen ©raPen, nap unferm

Zemicil in SSelftPerg , Wo wir unt 11 Upr ©littag an=

langten nnb uep äPeutt beim Safte bc« ©amPrinu« —
an« .alle Stalbciiflein“ unb an fein „junget Rätpcn*

bapttn! —
StolftPerg im 3uni 1862.

(erintgibet nnb Kebtlttur: ©, SR. Kager. Zrutf nnb Srtlag ben 3, fron in Hlagenfurt.
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Owciunbfünfiigflet Sa&rgattg.)

.S’onitabfni, fern 6. «September 1862.

3 n fl u o.

©riitgt, ton £»gtmt 0. /tlliigtr.

(gertfegung »tu 9iro. 17.)

Siebente Scene.

Hörige ©altertet).

©altertet) (flau) gerüftet, eruft unt seteamn).

Berget! mit Xgeitr«! tag ieg biefe ©tunte

3«m ft&fegieb wägte.

Sita (erjebreeft).

©alteriig, tu bifl

©o fcierliig, fo ttnfl! — ©3a« feil iig fürchten?

Cliliat.

SfR«in ©tutet! widlt and) tu ton mit tilg teigen?

Solbteiig.

3<g und ginati«, ttn ©igwärmer aufjufuigen,

3dj ttill ign jaffen mit tet 91[(gemalt

Te* Äeigtlitfien, t«t feine Tollge figeut

Unt feine ©oegett fitem, tto et fit fintet:

3ig toitl ign fafftn, ten tetirtfen Reiben,

3ig nsill tie figlunintetnben fflefiigle «jeden

3n feiner ©ruft föt diedu unt Stintedlicte,

3ntiid will iig ign fügten in tat §au«
Del tiefgebeugten gürften, an ta« $etj

Ter gartgefegmäglen 3ungfrau, ober igm

Icn $antf(bug werfen in ta« Slngefitgt,

Ta« Sieberftnn gelegen bat unt l'iebe.

«betitle.

Um ©ottefwiüen I

«ta.

©igone fte ©«lieblet

!

©alteriefi.

ffiir finb brfigimpft, fonn ta« ein Teulfiget tragen?

St feO miig gören unt in ©igam »ergeg’n.

3ft glotgo etel, wirb et meint ©igritte

3u wattigen tetflegen unt toieberfegres

3n jortet 9teue ju ten ©igwergefränften

!

3fi übet figon fein £>erj im ©roll ergeutet.

©ein ©laute ©lattnmntg unt Äronengeij,

$a, bann fei and» mein griebcnJwort ein glmg,

Ter rädjent auf ten öolermbrtet jödt

;

Tann Steliue! letne ta« tetgeffen,

©a* ttin ©emütg erwälligt — ober fiitb.

«ta.

3<ibiel
!

juoiel für teinc arme ©igwefier

!

Ta« galt te« ©eite« jarter ©au niigt au«.

(fteltue.

URein ©tutet! fieg miig an! — Sieg tiefe 3äg**e •

Tie bem ©erlernen fliegt. ~ 3m fiummen $>arm

Gibtagt tet Ougent gelte« Sfofenrotg,

Unt übet meine Stellten breitet fug

Ta« feiigentueg tet trauernbeu Gntfagnng.

3ig mutte niigt, e* ift mein gerbe« foe«,

Tem ©egönften ;u entfagen, wa« ti« Gebt

3« bieten gat in igtemüBonntfceife

—

Tie l'iebe wirb mir nie ten ©rautfranj fleigten;

SDfir agnet e« in meinet Seele Tiefen,

Tag nur tort oten Stube meinet gattet.

©o lag miig beim im fügen Ircfte fdjeiten,

Tag iig an fremten feiten figulblc« fei.

Tag feine Tgräne, tag fein Tropfen ©inte*

©efiegen fei um meinet feiten willen;

fag mit ten Xrcft te» innetn Seit fit ewugtfein«,

Ta« mid) mit flraft erfüllt in tiefet ©tunte.

©ei gütig ©tutet! teige niigt ten Seuen,

Tet fug etgob in feinet folgen IfiSuig,

©ti mtnfigliig ! ruf ter alten Bwiettatbt niigt.

Tag gegen ©jüigt »nb ©ater fug bet Sogn empbril

3>tieg fegantett in tie 3nfc>"ft au«gubliden,

Unt Jladitgefptnfter flirten um miig get!

«ta.

Tet Steig »erträgt te« ©teige« ©tatge! niigt.

Sag glotgo'« ©Ulfe ntgiget erbeben

llnt einfam ign ten eigenen ©erlaft

Te« fieblitgen empfinten, ta« et jürnent

3urüdgeftogen gat im giebetwagne,

fag ign betrauern, wa* er geffen batf

©iig »ieter felbjt ju geben, unb et wirb

Te« grennte« $ant mit fbiOer greute gafigen,

Tie ign jntüd au« tiefet 3rre füget.

9J?ein ©albetieg
! fti gütig, fei gerecht!
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Balbcti*

3bt fluten ©eeten ! Sie [o freunbliefe regt

Oljr meine« Geifte« garte ©aiten an,

Die ttet)t ten Wenden übetttältigen,

Dc4 nidjt ten Kitter, tet e« laut g(f4»cren.

Da« Unreal ju betämpfen, trenn e« giei4

©i4 in te» SP tuter« ©ufeii bat cjeftftd)tr t.

34 mu§ hinauf, mt4 rufen ©finit unb Gbre,

SieBeit^t gelingt mein übertadiler ©(an,

Unb fflotbo febrt jttrütf nt« Sohn unb Gatte,

Senn nid^t — fflobtan ! fo mag ba« ©4»ert entft^eiben.

Vbetlne.

Watt (prüf;! nun Slufrubr.

ab«.

Sen ©erf4»5riragen

Der ©lauen gegen unfern ©ater Ouguc.

©alberid).

©ie (affen i(n, »eil er ten janftertt Glauben

Gepflanget bat in biefe rauben gcrfte,

Seil er ten Wenfdien ihre tRedft«' gab.

Die fi<b bie Sätterfürften einft crfiabien.

Um au« tem fräftigen Gef41e4t’ ber ©ojet

Sieb ihrer Jaunen Snedjtc gu ergeben.

©ie buffen ibn. unb rBtteln an bent Ootpe,

Da« er gut 3äbmung ihnen Dbertvatf.

©betitle.

G« finfc verwegene, belobte Krieger.

Hba.

04 lernte ftr, bie ©ohne ter Ratur.

Ou ifelfenböblen »ä4ft ter Wann empor

©it ucQer Wuttcrbrnft gum feften Snaben,

Der mit ten SBIfen um bie Deute tämpft —
Ohr Glaube lehret fte ba« $54fle fu4en

On 34la4tenrubtn unb »ilber WuSleifraft

;

©ic baffen jeten 3toa"S u,,t jetc Ortnung,

Die Incrbtifdr ihren SiBen foB bcf4ränleu.

Darum ifi ihnen jebe Neuerung,

Die gur uetfeinerten GefeBigteil

©ie leiten foBte, »iberli4, verbafjt,

Uub unuereinbar mit ber alten ©itte.

Die jeben ©ater Ober feine Sinter

Unb $au6genoffcn jum Gebieter utadif.

Die jeten Gingelnen jum (fürfien prägt.

Der ©taat ift ukbt« at« eine ©taatenfammlung

,

So jebet Jlellefte befonber« btiri4*

Unb uur bei trobenber Gefahr uon äugen

Die Stämme fidj in einen ©unb vereinen.

©o flehen fte feit grauen 3{ i,tn (4on,

Gin feltfame« Gebilb teS ?lltertijuui8

Bor bir in ihre« Urfprung« £>crrlid)feit.

Saltirub.

Seid; eine ©4ilberung au« Wät4enlippen!

G« mBffcn b°be Wannet fein, bie fclbfk

Da« garte Seib fo ftolg begeifteru Ivanen.

3ta.

04 habe mit ten Oflnglingen gelebt,

Unb bin gereift gut 3ungftau in ben Rainen

De« Salerlaube«, tro bie ©tärfe mohnl,

Unb Unf4ulb unfer (4ötte* ©orre4t ift.

OPaltencf) (nmfagt fit).

Wein ©otr<4t ift ber bcutf4e Irene Sinn.

©ba (jättliib).

Unb Siebe.

Cbeliie.

Gott erhalte beine Kühe bir

!

©alterirl).

Die glühenbc ©e[4reibung teiner Stämme
$at midj mit ntandjem Ungembhntidjcn

De« ©olle« aubgefvhut uub mi<b eefreut.

Wir gegenüber einen »ürbigeu

Geebrten ijeinb gu finten, ber e« »eig,

Seid)' ein erhab'ne« 3>( i ber Kitter hat.

Der für fein Sant unb feilte Kedite f41ägt.

9ba.

©oB meine Siebe nur in (eifer S5ur4<

©i4 um ben Sühnen immetbar verlebten ?

©oB i* benn nie au« teinem lieben äuge

Den ^rieben trinlen, ber in beiuer ©eele

6o frcunbti4 liegt'/

©albend).

Senn i4 vcBenbet habe,

Sa« mir tie ©fli4t gebeut, bann »erbe bu

Der ©4«hgeift meintr ftiBen, beffern 3u(|,r>fl !

Dann lehre utidt, ber garten ©lüthett pflegen,

Die bu auf meinem ©jabe liebenb pflangefl;

04 uiiB ber ©4üger teiner ©aalen fein.

Wbelioe.

ilntantc! »e!4 ein ©i(b!

9ba.

Die Sirtli4I«it

$at (eine fügern (freuten, al« bie Hoffnung.

(Kbeline.

Senn einft ber Suufd) ter Siebe ft4 erfüBt,

Unb be« ©ertrauen« himmtif4e Wagte
Die CueBen eure« /eben« hat vereint,

Senn reine Sufi an jebem Worgen eu4

3um fdjfnen Salten au« bem ©4(ummer »eit.

Dann »ehe »ie ein leifer Übenthau4
Wein ©4atteit um bie Ueberglü<(li4<n,

Unb bie Grinnerung erhöhe liebenb

Da« blage ©ilb ber lang verdünnt ©4»efter,

Die fromm unb bulbenb cu4 voran gegangen.

ata.

Du fanfte ©4»ärtnerin, »ie rübrft tu mi4!

sBalbcrid)

©et) mutbig. ©4»<fler! beine Kraft »irb liegen,

Unb jebe Ibräne tiefe« frommen /luge«

©oB einft in einem Diabeme fdjimmmt,

Da« bir gebührt bur4 ©aterre4t unb Siebt.
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(Cttlinr.

Ssprciltn f^wfiitcn meint Joden nur.

Bt«.

Sic Berten nc4 in HRqn^en fid) »crwanteln.

(®eH(e ec", jtijeit, Sicnfietifrimiitrn, trarnbioe« iMircnt'cfclagcn,

reibet IBibtrfdiem itblägt tunt tu genfltr (mein.)

SaUetidi.

SBab gebt Ijier per?

©btline.

Xer Himmel fteSjt in @lutEj.

Slba .läuft an'i genfirr).

©eteditrr ©ott, auf aßen J)äl)(n flammt

Xab ^efftejeidfen let; mib bcd> empor.

©alten* rafcb unt enftplofftn).

04 mug binaub! hebt mobil

SJta.

D bleib

!

fteliue.

3urBtfI

SBiflf) tu aDein tcr ghitb entgegen (Stupfen,

Xie fi4 Perterfccnt Ster Särnten mäljt ?

Hier lebt ein ©reis, tcr teineb Sfrm’b tetarf.

©etlborief).

Xarum miß id) hinaus tat $eer ju ortnen.

34 *iß tic wenigen (betreuen fainmein,

Unt eint ©lauer jieb’n tim tiefe ©urg.

Sin ter fit ft di tie Stirn jerfdjtßtn feilen,

Die liftigen ©enätber. — gort! hinaui

I

(fflebt, — fibbl in lex itüre anf 3nguo).

Slröto Seme.

©orige. 3 11
(
1110 , Ipiter Stibin

3n>ino .mit unteibtiidieni ®4merje).

Xab ift tc« Sobneb ©lorgtnroth! ®4aut bin!

Xort tSmmert et im Cflen fdjtceflicb auf.

©telieif ;toie oertoren).

©lu§ i4 Perjrceifeln V

Uta.

Un erbet le Ib01

8<lteri4<

SRein giltft ! i4 bin ein grembting jtoat Per eu4,

Unt to4 gebührt mir alt ttm Öafrgenoffen

Sin freuntliebeS oertTanleS iliiort jum ©reife,

Xer mi4 ju fi4 erbeb toll trauter Mifliing,

Unt und, ein guter ©ater, uäbtr trat,

Ult unf’re fübnfien Hoffnungen es mahnten.

34 miß hinaus ju ten fRebeflen f4reiten

3n ter ©emalt te« faiferli4en ©oiben,

Unt Biß ttr[u4en, ob mit ©fite nicht

Xie aufgeregte glutb fteb ftißen lägt —
34 miß nii4 fehen an teb Heeres Spuje,

Xab eueb ergeben ifi alb feinem H<en' <

Unt euer Haut cor ten Smpbreru f4irntcit.

fa§t mi4 gewähren, Hetjog
!

forget m4tb,

ein So lange uo4 in ter gefunten gauft

Xie SDebre blinlt, bat Onguo nichts ju f4cnen.

Cu4 bat ter Sohn perlafjen, nehmt mi4 auf

Un feine Steße, tie i4 fiel] certrete.

3ngno.

C glotbo
! glotbo! gremtlinge bemabren

Xtn £*ilt te( ©atetb, ten tu trttmmern mifljl.

«ta.

©lein ©alttri4! mit madit midi teine hiebe

So polj in tiefem Äugtnblide!

3n0u®
©raf!

34 nehme mit ©erebrung eure Haut,

34 f4toöre nochmals ‘treue meinem Reifer,

Xer foldicn greunt in fol4tr9!otb mir fentet.

SNeitt geltberr foßt ihr fetjn, mein SKettcr

8u* tiefer taugen ;meifctboften Jage;

Xo4 mir gejieml eb alb tes hanteb Grfient,

Such eb ju frt)n, wo XoteSfdirtrfen träuen

Unt tie ©tfabt tie trfie Hilft fortert.

3br foßt tic ©erbut führen gegen jene

©erru4ten Siaocn, tie mir aß:S raubten,

Scrtraiien, ©lauten, unt ten Htlbenfobu —
3br foßt oor mir taber geb'n, eine ©eifei

Xer ©Öfen, tie fi4 gegen ©ott mit Siecht

Unt ihre ©fli4t erbeten, mit ten ©eant
Xeb ©ürgetlriegeb m ineine Stätte meefen,

3br foßt fte güdbtiejort mit f4merer Hant,

Xie Sinlcntcn mit ihrem Herjbiut taufen,

Uut ©otteb Slade fdjlitten fiter fte.

©betine.

©lein ©ater ! gfolbo ift tein Sohn, tem ©Int,

Crtarmen für ten OrrrnKn, erbarmen !

Xer ©littlcr bat ben geinten einft pergeben,

Unt Sanftmutb baudit tie reine (ibrifluSlebre.

9iur SUiiite fänftiget ten flogen ©Intb,

Unt ter ©ewait fe^t er ©ewait entgegen.

3nguo.
Xer äubgang fttbt in ©rtte« mcifet henlung,

34 bin gefaxt auf jete* Sdprecfiidje.

©lein Haar ift toeijj unt meine flnodien morf4,

Xie 3'it leb ©Mrlcitb mir nnr latg gentegen,

Xc4 miß td) männli4 manteln in teil Stürmen,

Xie mid) umtoben, alb ein übrifl unt gfirft.

3ejt bat ter ©ater aufgebBtt ju fetjn,

Unt nur ter 9U4ttr tarf am Shibt erf4einen,

Xen ihm ein ©ott gefeijt auf tiefer litte.

Cbellno.

Xtra Wenigen mirt au4 tort o6en ©nate.

3n # |*,‘-

Xer S4B|>f« träft tie HeW f'inet Rinttr,

©Mt lünnen na4 ten Xbaten nur beftimmen.

Digitized by Google



140

Stibin (eilt brflilrjt bcrtin).

Bie Staben jieh'n h(ran '» hellen ©aufm,
Sdjoit ^aH<n itjre ©ärntr cta Kn Scrgru.

Ber ©erolb ^atte faum bi« ©utg betlaffen,

SU blit}tä|cf)n[n auf aBen gelfenluppen

Bat gehtcjeidscn flademb fidj entjunben;

©on aBen Seiten raffeln ihre ©diilbe,

Unb in bie Uiacfjt ertönt ber g<mK Reuten,

Bie 2Ba<htn haben fuf) Jttrüdgejogen,

Unb orbnen fid) um ihre gähnen her.

Beb ©rafen beutfd)e SBappner Ijattu fid»

On einen ©arfl gebrängt, unb rufen laut

SRad) ihrem güljrer.

3«gne.

0 bie trauen Beutfthen

!

Snlberith.

Och mu§ bem geinbe fräftig fdjnefl begegnen.

Um feinen erflen Bnfafl abjn<d)(agen.

Sütr treffen unb am SBafferthore mieber.

fett motjl! lebt tsohl I ber Sugenblitf gebietet,

SBir milffen fdjeiben. -— Seib getroft ihr fieben!

SBir flep'n in ©öltet 3Nad)t,

©belmc unb Blba (nmfaffen ihn swinenb).

Sr fei mit bir!

SBalberiif).

Stab Rreuj trieb fteh’n, fr lang’ bie Srbe fthmebt,

Oii biefem lebt oueb unfet ©offen,

Unb fei beim gegen unb bie ©8Se offen,

0er fürchtet nid)tb, ber na<h beni ©Uten flrebt.

(Sebt eilig ab.)

3»ß«*-

Siub bie Silanen aufgerufen?

Stibin (traurig).

©err!

Sie haben fi<© mit Setumar bereinigt,

Unb fleh'n in ihrer ©rüber SBaffenteih’n

Unb brehenb gegenüber.

3ngno.

äßab ! au<h biefe?

C fcileb, feileb, nnbanfbareb Soll!

«Iblll.

©ring glolho feU fie führen.

ffbeline (auffebreienb).

©rieb mein ©er)

!

2ßie tannfl bu noch ben ©atermörter lieben?

Stbn.

Rotnm,®dfweflet ! (oinm
!

hier ifl eb bumpf unb fchtoül,

fa| unb hinab in bie Rapefle lsaUen,

Bannt bet ungeheure ©d)mcrg ft* (öle

On ftiBer Bnbacht bor beb ©öebftcu Singe,

Bat gnäbig auf ben Schwachen nieterftrahU.

Bie Zweifel f<h®inben im ©ebete gern.

3ngne>.

©eht, flinbet
! geht ! Sb naht bie bange Stunbe,

2Bo fleh bet SDöenfe© bem ©öttliehen entfrembet

Uub nur bem Iriebe feiner Xh>erh«it fröhttl..

(Körner- unb 2Sa|fenruf ben auficit.)

©eireh auf! ©ord) auf! bat ifl bet 9inf beb Sehnet/
Ber feinet greifen ©aterb Ceben forbert.

©a, tfludj bir, §lu<h ! bn Bubgearteter

!

9Ieuate Seen«.

Borige. Zonte’tf

lomig 'flilrjt btntenb herein).

Sie fcmmeii, gürft! Sie (oniuien!

3ugun (rtifit fein eitreert beraub).

Buft — Sntgegen!

Zomit-
3n fpüt, wir fint umgingell ! rettet eu<h !

Ber beutfrhe ©raf ifl felber int ©ebräugt,
Bie Slabcn preBen an bat SBafferthct

3Hit flflrmenber ©etralt
; inbeffen bort

Bin SiiaBe fd)on cie Sdfaaren unf’re ©lauern
fautjohlcnb überfteigen unb ben Süden
Beb tapfern Brutfdieu tüdif<h jejt bebrahen.

3>tguo (rennt fort).

©iuaub gu ihm!

®belin« (grügiüh talt).

fflir moBen flerben, Bba !

«bn.
©erjtneifle nicht au ©otteb ©erfehuug!

Bilkin.

0<h tbiB euih eble grauen! fidjet letten

Bur<h Sarht nnb Scbredeu aut ber geinbe Schwann.
getgt mir gelrofl.

Mba.

SBohin ? o fpvi<h. Wohin ?

Slbiu.

Bur<h einen Srbengang jur ©ruft beb nahen Rlofl erb,

Unb bur<h taS Solfrlb uadj ben SBalbungen
Unb ©cdjgebirgen unfrer beulfthen SKarf.

«bn.

Unb Onguo ? —

Stibin.

fflirb unb folgen, wenn bie 9!oth

Ben legten 28tg gut Selbjlerhalüing geigt.

«betine.

Umfonft! Umfonjl!

(fflitbe* 0<h(a<btgetöfe, bat ft<b immer mehr nähert.)
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Vlbin.

$3tt igt Me geirrte tcfcn?

«Da.

Wein äBattcridj ! tue lueilft tu mein ©eliebter ?

leimig

5Bn liefet ^etl’gen S^mede nid ift jlerlen.

(Stellt 04 mit gejüeftem S4toett an len Siugaug.)

Olt.

22 ir fuit redeten!

Gleline 04 auf eiitma! flu!} eraperri4tenb).

©irb fint freie ©eiber!

©er barf e« tragen $anb an un«
3
U legen?

Via (ge »ermuntert anftarrenl).

04 faffe tieft nid)) tiie^r

!

Chtiie.

34 Bin mir feitji

©egelen im nttffteilenben SDloment«,

Sa« Uebermaji ler feilen lüftet triefte,

©ie gteule lüften (amt. Ga fegroittt fie Straft,

fflenn aQe Sfttaufen entlieft nieferteedren,

Unb aut lern miiben flerper tritt fer Öeiji

Verbot in feine« Sßefenä ©iltlifthit;

34 fliefte nieftt ! bie garte Jttgenf fteftt

ffirgabett rar beut Saftet ta, unb fitgt.

Via.

Sein Suge leuefttet teie im ©cmrenglanj,

©bcllne.

Sie SCaftrftert flammt lern tdflern ©ahn entgegen,

Unb fpricftt fteft au« in mutiger Grgcbttng.

(Ju fl in uni 1011115.)

feg t eure ©affen ab! iftr feilt mir nieftt

Sie lobenten 311 neuer ©ftatiblgal reijen

;

Sa« rrü&et ©iterftant bei liefern Srgmade.

Set cutft crlrfleft im rnfllftenlen ©«menge?

©oju fe« Blute«, la« rergebert« ftrömt.

Vlbin (übergibt ieiu 3 rbrrerr an Cfeline.)

34 mitl e« nur in eure $änlc (egen.

Somit).

Ser Job nur (arm mit liefe ©affen neunten, —
SUcftl mag e« treffet ler Scrftaub bcflimmen,

©a« ftict 311 tftuit fei , ober ma« 311 (affen

;

34 (amt nieftt tiügeln, me bie ? fliegt befiehlt.

Beginnet, ma« etteft weife fünft unb fftertit,

34 mufj hinaus an meine« gSrflen Seite,

3u fregen, ober rugmgefröitt ju fallen.

(8ftt binau«, bat Getümmel rermelrt 043

Via (am genfer, mit geigenler flng(i;.

Sie ©lasen fiegen — un’fre ©adieu faden,

Gin deiner $aufe galt 04 noft allein

Um Igore feefttentr.

Cbeliat.

Sa« iO Caiterift.

Via.

Gr wirb ginmeg gelrängt — bie gernbe fiargen

URit lautem 3ube( gegen biefe ©alg.

O fteftt un« bei, iftr ^eiligen be« $immd«!

Steline.

Serjage nieftt, mir gaben nirftt« 3U forgen;

Un« frftOftt bie grauenmflrte sot ÜJlifganllung,

Unb frei fmb mir, fobalb mir flerbeu lönntn.

©er feffelt un«, menn no4 ber freie (Seif!

Sic Straft ;u woden gat.

(Selgeri ren äugen).

Vba.

Slörft bu Oe foglen

!

Gilt milbe« ©ieg’«gef4rei lut4brauff bie fujt.

34 f«g« meinen Baltrrift nieftt megr —
Gr ift gefallen ! ©eg ! er iO gefallen

!

-ft Hin (ber jurn genfler tritt).

Sort unten — bort, mo ged bie {farleln fprüften,

Um Atierplage jglagen fie mir fifmen.

Sie teulfgen Steiler furt‘«, in igrrr Witte

Sflrft 3nguo ltnb ber (Ritter go4 JU Stoffe.

Via.

Sie mei4«n —
Vlbin.

Uebevuraimt, I04 (angfam nur.

©leüne.
(©legt ftittoört« mit einem grogetr Gehanten bcfrgüftigt, eiufrcrftt unb
ftia, fllbm’t ©4mert an len Bolen gcfUmmt, lat flngc bunme!-

märt« grriefttet. — Augen tobt funbtbater Säern).

Via.

Ja« Igor mitl aufgefpvengt—
(Oiegt »om geartet weg).

Vlbin.

©ott fei mit un«!

©betitle (ohne Semegung noch, gart uub fecertieft).

O fenfe tieft gcrab auf mi4 btt Stlargeit,

Sie un« be« feien« bunfte 9?abn ergedt,

Set Sgleier reift, unb jebe {rüde fädl

3m TOorgenOragl ber ungetrübten ffiabrgeit

;

Begriff« mi4 0 ©ott
!

511m feftönfteit Siegt,

Sag i4 in liefern Kampfe nieftt erliege.

(3orttcguttg folgt.)

Don btr öftlirijtn (ßrcnjt,

(Bteifeeerfgljge — flütttla4 — täifenbaln — tSurtrnflern — ©prif*
(oget uni faoanttbal.)

2Ber immer Stärnten al« Sfiaturfreunp ober gorffter

ftefueften miQ, betrete t« nieftt auf ler langmeiligen fantjlrajje,

«ber al« Oteifcnter im gef41ojfeuen Sagen; Slptnlänbtr,
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nie eben t j ? f clfce, bieten ab« beßo geilere Sieije, je metjr

man tiefe ihre fiigeiitbümlihteit belebtet. So ratbm mir

alfo eigentlichen Xoutißen , treib« ßärnleit ton Offen bei

betreten, tie ©renje beifeiten mit ter Bante bet Boeal|te

ju überfdjrciten, teni non Gißt Bommcntcn aber tie Sartljie

über Suljbab, bl. ©eift uub Sattel, (weihe Streitet tiefer

£eilen cot (fahren einmal in tiefen Slätlern befibrieben) ober

buch tal £d)altl)al unb üb« Shmarjcubah, Herüber einmal

hier (eben etnSeribt ,ju lefen mar, ober bic beut ungeteilten

ton üü in t i f <h grab nah ©uttenflein — ift bann

einmal bie Sifcnbabn fertig: turd) bal Srautbal aufmäitl

fort, beni naffifiben Scben breier jöiautlßätte — Sirunum,

St. Seit unb Slagenfuvt — ju.

Ser jugleicb all SHtertbümlcr (aber nicht bei Schaherl

megen) in ter Sliblung reiß, tem bietet bie Straffe ton

Gclefa bi« Gcßatione, b. b- ffitntifbgraj fiboii gvo|el

Önltreffe, iioeb mehr tem t’antfbafllmaler; frei ober eon

feilten SelQuimetniffen fiblentert btr Stntent, louriß, mit

berlei funtnterlcftl Srlt bcruiii, man fleht fidi in ben Ibälern

um, beßeigt bi«t allenfalls ben Sab«, um eine fchönr, ober

ben Uefulaberg, um eine intcreffante Hlulfidit ju baten unb

roentet fi<h bann — um nah Särntrn ju fcminen — ton

ba nortmcßiidi einem engen Ibale ;u, bal ßart befuebt unb

belebt, launt einen ßtoeifel übrig läßt, baß b<er eine wichtige

Setl'tnbunglUuic fein miiffe. Sltincre ©runtbefitjer arbeiten

uieift unter ber Selbe ober mit el bie 3cit juläßt, in Siele,

Siefeba, Seäeali unb (ebren jeiimeife Witter ;nm bäullihcu

$nt: jutiiif: anbete Sauberer benüfen biefe ffirge a I für-

geße Sctbiubuiig jmifeben Samten unb bem 'JJliß*

1 i n g t b a I e, unb bic Setrcbner bet@cnicinbe Serebe unb Scliiuß

lomnten unb geben h'Ir cx o/Ta juin ober tom Sejirflauitc

Sinbifdfgcaj.

Slab faum gwei Segßnnben, tie burtb eint ungemein

molerifdje «nniutb ter ©egenb nod) eerlürjt metben ,
erbliitl

man ten Sird/tburm bei Sfarrbtrfl Sätlclad) unb betritt

bie Üantelgrenje , tie turdi jwei cinfa^e Sfäble mit Ort-

febaftltafetn bejeihnrt iß.

©I mag b>(c am Slaße fein, einen b»»ßgen ifcbler

ter Stufjbriften berfelben ju rügen §eißt el: „Vanl üärnten,

©emctiibe unb bergt., fo foD el audi j. i). Sejirt „St.

Saul" beißen, menn aber ßatl Seglercm „1 (. Sejirllamt"

St. Saul, foerforterl bieGonrtoifie audi ootaul „t. t. Statthaf-

tem ffirflärnten jiifilagenfuit" u.f.m. —?Gl türite ließ and)

Unfern, nidn mir £cunßcn oter ©raimu.niteni, anffallen.—
Sir lebten mietet nah S 3 > I c I a <b jurürf unb bcbauerit,

(einen Sünfiler bei ber $ant ju baten, ter uni bal Silt

ffijjirt; bie netten Käufer um ben ffibigeti Kivdrtburm , tie

belebten ?lecfor mit Siefen um tiefetben bietben eben fo ein

SDlußer bei Hiebliben mit bei Vebeul, all bie fcnteediten

labten Sänbc bei tlrfnlalergcl im naben §>intergvunt< ein Sitb

bei ftrengen Grnßel mit crnßcr ajiajeßät; tajn eine fdjöuc

Slcrgen- ober Slenbbeleudjtiing miirte jebtm Gngläntcr tal

betannte: ©obrani, el ift fo fdiön, wie in ter Sd>tcct$! —
beraultoden. flötlelobfSt.fDlargaretb) gehört all Starre juut

Satronate St. Startin bei Sintifhgraj, alfo frfiber ju ©örj

unb cinß fammt ber gangen ©egenb ju Stquileja : eiet mehr
aber meiß bie Gbu-mf fammt aßen fjißoriferu bou blcv nidjt

ju crjäblen. Sei ber Sebcutenbbeit ber rcinifben üliißcbtuug

in Sintifebgraj, rnroeit febon einmal in tiefen Slättern bie

Siete mar, türfte ein Saummeg auch hier fbon aul uralter

3eit bet beßanten haben, aber Stiel iß unb bleibt noch 8er-

Rintbung, bil Stquileja ober Ubine ihre $r<bicc nnl öffnen.

Icm 'Jlahirfreunte unb Xourißcn, tem folbe Setraibtungen

natürlid} fehr langmeilig fmb, aiteh menn aQe llrfunben fammt
Staub fd)on hier liegen, jiebt el mieber meiter unb nah
(anm einer Segßiinbc, mieber buch munbcrlicbliibe 'Partien,

betritt man ©utttnßein, beffen alirrtbümliber Sitblbuttn

fbon lange einer entfpreibenben Scbadning entgegen ßebt,

intern fonß menig mehr an teil großen rert)eerenten Sranb

1B51 erinnert. £>iet führte ber 3»f»fl ten 2 breiter tiefer

3eilen mit ein yaar Steinten jnfammen, bie audi nur bei

Scrgnügcit! megen reißen, aber auch Silbnng unb 3utcreße

für baut nnb Heute geigten.

Sie färntnerifebe ®emütlplid)(eit erfeßt bie Stnncbmtieb*

(eilen einel hütet garni unb ber Grbyöd)ter ber Ontefligenj

con Cer Sftee gebt JU öfteren biunul, um fleh bie jottbcQe

dejenb ju befebeu, bie er ftd) jar nidi hier termulbtt bitte;

er merft gar nicht ben Sbgang ber Sultcrbämdien unb begnügt

ßb mit einfabee Soß, freut ßh nab ptäoali unb meint, el

tinne gar nicht fböucr mehr mertcii ! Sir (eben ein bunt-

fdjtrfig Soll beim naben Qijenbabnbaue befdiäftigt ; „et) fugen

ße mir mahl lob, io mirb ßier bet Sabnbof fein?* —
„nun rocitec oben" — .ab ja, in Srätali?* — aub »ibt!

man bat für folbe Settjätnißc ein unfetigel ÜKittelbing er-

funten, ein jusle imlieu, roeldiel meuigßciil tob (ein fo

fbteditea Gute nimmt, mir bal l’oiiil Siliyji’l, menn el

aub tom Sufange au fbon fo unhaltbar erfdieint mie

jenel (uub aüenfaai bal gegrnmärfige Süßem in ibraufreib

— mie ter S«uße bcmer(te). „hol’ ber ©uggut ttureSolitill“

meint ber untere louriß unb fragt : .So mirb benn nun im

Gruße ber Sabnbof hier teerten ?* — Gben nun, rncil er

nicht hier mirb unb nicht in Sräeali, fonbrrn in IDtaria am
See (Sfarrbcrf). alfo tie ©ultenßeiner unb Sräealianer in

Sfarrborf jufammen (oiiimen iiiilßen nuc uatürlib bann

(bei dirgen ober Sibnce, befubelt nnb befbmirt n. f. m.) ßb
mieber trennen inerten, um bi» J» geben, mo ße bergetommcii,

finb mir auf jette Staatlmciobeit eecfallen, bie iu ber Siitle

gebt unb nab red»:« unb linll (efettirt
!

„Ster 2,'i.iua am
See iß tob audi ein fböncr S“n(l?" SBertiugl, aber

Heiliger tob eine Station mertb, all bie ©enannten l

Sal nun iitlbcfonberl ben Gif enba b nrei f enben
hetvefft. türfte er nicht leibt burb Snmiitb einel Xbalcl fo

fibcrcaibt metben, mie eben b>tr. er mag ccn Seßen her ben

$ienibctger-£ttnel tertaßenb, ben taudienben Scrtßätten son

Sräi'ali torüber el betreten, wo ihm ©nt teufte in mit

Strciteben mit ©amfenegg entgegen btirft, mäbtenb im Sttb»

eßen tie grünen Slyeiimeiten bei Sab«® aul ber benäh-

barten Stciermart (eben ©rüße juminfen . ober er mag von

Cßeii (eiumenb mit bieß bei Ilrauburg sertaßenb, im mitt-

vcmantifbeii 2S i e
ß . I b ate aiifmärt® eben teßen Gtmei-

terung hier betteten unb ßb an ten b’m »> cfanftrebenten, oft

Sbncc-beteift.-n gctlmänten bei Ucfulabngel unb ter Sepen

erbauen, ein SnHuf, ter bunbectmnt gencßeii unb eniyfunleii,

aber nie betrieben trnten (aiin!

Gben weil mir im2bate ßnb, bal einß ein See betceft

haben fett, Walter fflaturforfber uub©eograf aub beßätigen

türfte, ttctlen mir nnl Gtma® in felbein nmfeben, moju mobt

mehr gehören mürbe, all ber SRaum bie|er 3{i,en
i

“Bein el

genüge bei fjräoati, all Sböyf»»g ber ‘Jteujeit, an einen

llNaiiii ju erinnern, beßen Sntenten überall, mo er lebte unb

wiillr, in cbrcnucB« Griuiiernng ßebt, Suguß G. eon Stoß-

borte. Siebt haben tiefe Stälter baeoit (heuert einigen 3abrcn

beriblet
;

el genüge jii fagen, baß, meint beibe genannten

Stattlichen (IDlatia am See uub ©uttenßein) aub in

artißifdicr f)inßbt ohne Sertb, beßo mehr für ben Sitter»

tbüml« ßnb ; b« $cha(tar ßebt unmittelbar unt« tem
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Ißurmgemölbe, baßer auch fcic Dgürme ftlbfl unetrßäflniß«

mäßig breit, ma« cbm nicht häufig sorBmmt. Beite finb

boppclfd)iffige Sireßen mit Säulen. Befonter« irtterrffartt er*

(feinen bie mehreren Ör.ibfleinc in her Sirdje ju ©utlrnflein,

mo mit Stcfonflitnirung tet Pfarre 18CI ein ©ebenfbueß

angelegt mürbe (ceranlagt bitrd) bie bjier cielcetbienteXföebuQ-

gamilic), unb eben fc iretcreffant bleibt für ben ©eognoficu

ber Same unb bie Sage con Maria am See; tccfi auch

barüber brachten (chen biefe Blätter einfl nähere Jbunbe, baher

tiefe Einbeulungen genügen mögen— ba« Ißal felbfl muß aber

gefehen teerten!

Der ccn Siortoft ffemmente hot t« jegt auch leicht

mit Benügctng btt ronöroj aujgchcntcn Söf lach er *8ahn,
er mag fid) ccm leßtgeuannten Erk auf ben StcQmagcu

fegen aber bie eigenen Beine fdjcit bei Sttut« cinlpannen, mo
ein gußtorg tirelte in bie B a ( führt; aber auch »an hin
au« genügt ter echte lourift, Breitenegg bei Seite (affenb,

einen ablürjenbtn gußfteig naeß ffiaibenftein; langtceilig aller*

hing« geht e« nun bi« St. ©erlttib läugjl ber fatant hinab;

bafür entfehabiget ihn eine gülle ccn ^arthieen auf einmal

im Elnblide te« unteren Vauantlßale«.

©er gebachte Gifenbaßn aber fihcn früher (fiboeß,

Söbing) cerläjt unb teiebtr bie Slainjer* cber fanb«betger*

Steümägen benügeu miß, lönimt fc am begueniftcn auf bie

Goralpt, moßin ftdj jut SommerJjeil fiel« SReifeute ein*

finbett. ©ie ganj anber« ifi’« tc<h jegt für louriften, al«

bar 3aßren, nc biefe Bcrbinbungölinien noch fc fpatliih be*

fuiht, unb beit Spetllcgel befliegen ju hüten, füt ein Greigciig

galt !

Elud) für Unterfunft ift überall gefergt unb ber Sei*

fenbe fühlt fi<h überall balb ju $aufe
!

gflt einen fc be*

juchten Buhlt, teie tiefer Spcittcgel jcbcch bleibt aflerbing«

noch ciel ju münfeten übrig unb ter geiflige ©enuß muß für

ben leiblichen entfdiätigett
;

teer aber einmal auf ber Itante

bert geflauten unb fclbft gefehen. gibt bie Griunerung gemiß

um Biele« nicht hi” unb feiger Genuß erhebt ben ©cift nach

dahren mietet!

Mau betritt ccn bert au« hinab bat facantlh.il cber,

ber Itante fütlich entlang, ba« Drautßal; überall finbet ber

Slaturfeeuut ©enüffe in feiner EIrt, für Elnbere aber
finb biefe 3 { ilen nicht gefchrieben!—

3. G. $.

Pos heiligt |)anicr.

fegente ccn Senat»« Mnnftcr.

«ine große Stelle Silber
Stürmt iu tinc Singe ein,

Steißt herab bie heil’gen Silber,

Um Re ttuflifcg ju ennctih'n;

Blünbert müthenb bte Elitäre,

Unb mit tebeubem Sefcgrei

Scbänbet fie bann (Sottet figre

Ohne gungt nnb ohne Scheu,

El nb acht übte g’rab bie Stenge

Stil bem Briefer am Sitar

Sieb’ ba (türjt au« bem Ocbrlnge

Ciner »on bet frommen ®haar.

Unb erlagt mit fetbenmuthe
Sühn ba« heil’ge Srcuj, ba« reth,

Xampfcnb oen frifeg quiR’nbem Blute.

Sinen mätht'gen Snbtict fcotg.

Unb erftarrt «an 8chrecf unb (Stauen
S»e gelähmt ber Silben Staft,

St« ein Sunber aniufcgaurn

:

Sie Sott (eben gresel (traft

Unb al« 3e i ege n follt' e« gelten,

Daß ber $err bie Singe jegügt,

®ie füt alle 3 *it nnb Setten
3beru treuen Bienet 11 ufigt.

t

(ßffdjiAüd)hrit ber firmjlfitpiir.

|

Cbfcgcit ih früher huuberlfaclie ©eiegenheit hatte, ba»
’Jteg ber Strenjfpinne (Epcirn dindetm«) unb tic ©efehidtiegfeit

3“ bemunbern, mit bet fie bie corhanbettcn SKäumliehfciteii

uub änheflungüpnnfte jur Einlegung ihre« Eirße« jetr«raal
jmedmäßig ju genügen mußte, fo ifi mir bcch porßet »cd)
niemal« eilt fo großartig unb originell angelegte« ju ©efießt
gelomnten, al« am IG. Oitli b. 3, Befagte« SCabneg mar in
einem gichtengeßölje über einen gaßrmeg gefpaunt, nnb jeigt«

jblgenben ffinfilicßen Bau:

3u etma cier guß £>cße jur rechten Seite te« ©ege*
mar an ter äußerften Spige eine« gießtenboume« ber Sn*
lnüpfung»pun(t für einen unterm gaben angebracht, bem jnt
linlen Stile in beiläufig brei guß Grßtbmig über teil Bebra
eilt antcrer an einem tlrinen Bäumchen gegenüber lag. Die
finge tieft« gaben« mar circa acht Schuß. Beinahe parallel

cber beffer gefugt, lengrueni mit ißm fpannte fieß in brei bi«
cierguß^töße cber ißm ein jmeitcr, etma .18 bi« 42 guß langer
gaben, meleber reißlfeitig an bem gleichen Bäumchen teie ter
untere, (inltftitig aber an einem jicmlid) heßen gießtentaume
in etwa brei Stlafter Grheßuiig über ben ©altbobett 6e*

feßigt mar. Da« untere Seil hatte bie nämliche Beflimmuttg
teie bei einem Sciltänjer, ter in fcßttinttlnter §ößc mil
feiner aegnilibvißifchtn Stange über ein ftarfc« lau geßt,

btt reeßt« unb linl» tacou auttaujenben Seile ßaben: e«
biente letiglidi nur jur Spannung be« cberen Seile«, welche»

gleidifam al« fciiuebenbe Srüde frei in ben Süftcit ging.

3ur größeren Sicherheit mar e» noch fibertieß mit einigen

Üiebcnfäten an anbereu 3*eigen ter »erßer ermähnten jtoci

Bäume befeftiget. 3n ter Mitte tiefe« Seile« nun, gerate
cber tem gaßimege, mo adertet Müden unb Scßnadcii utu*

herfeßwärmten, ging ba« eigentliche Ber6inbung«. ober Span*
nungifeil jum ebene langen gaben hinauf , um bemfelben
gegen ben ©intfteß meßr ffiiberflantäfraft ju oerleißen, unb
jum lunficcllen Bane te» Siege« ba« Stinigc mit beija»

tragen. Denn in ter Gntfernung eint« gußc« unter beui

hchtren Seilt ging ton tem Bertintung«faben jur rrchtni

Seite fcßitf ein anterer gaben au«, mit ben benannten jmei
gäben ein Dteied bilbenb, unb barin mar nun bie eigentlich«

gliegenfaüe, ba« SR ab lieg angelegt.'©erabe mar ich rechten

Momente angelommen, al« bie Spinnt fid) au einem gaben
neun oberen Seile ßerabließ, um benfclben al« jmeite« Span»
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imng«feil an ein Keine« SPänutcfjen ju tnfipfen. G« metzle

ipt feie ungeprure finge fee« ofcerrn ©eile« mit nur e i n e m
SerbintungJfafeen ted) wopl nicht reept gepeuer fepeineu. Sei

meinet 8meäpcrung fepreang fle fiep augeuhlidlitp triebet in

feie $üpe, intern fie tiefefl ®ejpinnfl mit iprrn Süße» anf»

pa*peltc mit feann fea« neige Snäuel jwifipen ihren Seinen

pielt. 3n etlichen Selunfeen mar fie freim oberen Seile nieter

angelangt mit fetjte tiefem Seile entlang ipren ifeg fort,
j

Seil fle aber nur wenige guß über meinem Stopfe ipre ;

afrofratifepen Sanfte entwidelte, fo patte itb feie teftc @e>
legenpeit, ipr genauer tafrei jujufepen, nie fie Ipren 0ang
über tie fepwebrnfee Stüde eigentlich bewcrlfleOige. Sie tpat

c« fclgentermaßen. Ser pinteifle liutfeitige guß griff fort«

Wäprtnfe in fea« Seil ein, opne e« jcmal« loJjulaffen, wäprettfe

feer reeplfeitige frei unfe mibcmeglid) in feie Sujt ping. Opr

Süifeer ping natiirlicp naep unten. Seit ten Sllaucii ter ferei

antern Saar Scrtrrfilße (tie Spinnen baten Ictannlliep

siet Saar güße) griff fie atnccpfelnt mit taKmäßig in ten

gaten ein, in einem regelmäßigen Setnpo ipren fehtreten

runbliipen Siji per naep fnp jiepent. Stuf tiefe 8rt unfe SJeife

rntfepte fle ftpneQ nad> feem gaben fort unfe nar balfe bei

iprein fiepe angelangt. Sl'fteptliep jerrte idj nun ettra« unfanft

an feem eorper crlsäpnten rerlif.iien SpannungPfcile, looturcp

fßep unfe fepnebrnte SBrüde in feie grüßte ®efapr gerietp,

Don einanter geriffelt ju werten. Schnell jefeoep begriff tie i

Spinne meine ilbjicht, tenu cpne Säumen jerriß fie felbft

unt freiwillig ta« fficrbintungäfeil unt flog nun mit

einem plüpliepen find, wie ein abgefcpeffenec Sfcil, ä»t $öpe,

pielt tapfer int Sattel, obgleich jept, uaep ßo«laffuug te«

SpanmingSfeilc«, tet obere gaten Diel pöpet al« früper war,

unt retirirle tann fo eilig al« möglicp läng« te« Seile«

jum gegrniiberfteprnten rettenten SBauuic. 'Jiimmt man nun

tie Sänge einer folcpcn fireupfpinne ju einen 3 C® unt tie
;

$üpt, in weither fie ibte ieiltänprrifch«« Äilnfle entfaltet«, ,.c i

12 guß = 144 Sfofl “u, fo gibt tieß ta«felbc Serpnltniß,

al« wenn ein 6 Sdnep mrffentcr Seiltänzer in ter filripter«
|

litpen $öpe ter toppelten Stefan«tpuruilänge in 2h? ten an

einem porijontal gefpannten Seile mit gefreujten 91 rmen unb

Seinen unfe perabpängentem flötper mit grüßter Sicperpeit fiep

fortbewegen woQte.

Sdilicßlid) bringt fiep noch tie grage auf: ünfe aOe

©anfelungen, welfepe feie geflügelten unfe fMgrOefrn Onfeften

ober auip wopl anfeere Spiere untemepmen, rein nur auf,

{Rechnung fee« fogeuamiten 3nftin[te« ober Simfitriebe« )u

fepen, audi tann. Wenn fie in außergewöhnliche Scipätlniffc

serfept, gan) jwedmäßig unfe entfpreepenfe ter Page paitbeln,

cter muß man ipuen toep eiue Set doii Berechnung unb

Ueberiegung, alfo auip eilten, wenn audi mintern, ®rab ton

Serfiantetlrafl juerfennen? Sielfaepe mit mit grüßtet ©e*

nauigteit angefledle Beobachtungen über fea« Spult unb

Zreibtn feer Zpiere, befonter« gewiffet ®attungen terfeiben, i

weilpe feeutlid) einen pöpem Sunflfinn srrralpen, rohrten wopl

auep tiefe grage entlieh jnin feefiniticcn Kbfipiuß heiligen.

9t. ».

€i«t Sltrstsnadif.

W «in Vctt» ber blaue Xem fub n?öltt

Unb gelben bliufen ©tmic,

3m irren $lug 1>b#l3nc fcb»cbt,

Seil’ irfj im Xutiteln gerne!

Xte CJÜt&ai nieten traulich ju,

Xer iÖäume Blätter tsijpeht,

©a« lebenb — liegt in tiefer Äub’,

fWur Stifte tofeiib Uffeln 1

Unb t?e4 am freiten Qorijent

Xie ©lerne frntnblicb »inten I

Cer ISflein, fra# bert ruhig thront,

SKccfct' betrnb bin idj ftnfcn!

3<h blitf hinauf, unb grfifj’ «tch bann

3« meine# Sbenb# ©rille,

Unb ftaune, frie auf efrgrr ©ahn

©ie leitet Öetfe# £3itU!

Unb näher — näher febtrebt*« h«m»I

3<h grüß' Such, treue ftreunbe

!

3n €<bnier| unb greub’ M itf’ himmelan

2R«n Xrcfi ihr frar’t im Ceibel

©eben glanzt 9Uiatiic’& ^belftcin

3u ihrer gurflcnaÄrone

Unb ©ega'# 8«i?fr, h<U nnb rein,

Crglänjt am hohen Xeine!

<Rac&©flbea jieht ber be2cht’gc ©<h»ann

gein ab bem taltrn korben;

Xer fluide «ar — ba« ^iiflen, baira

Xer ©chlange freiter Segen!

©eben ging juriRub' ba# 3»ißing<^a«^

SWit ihm ber toitbe Jäger!

Oft fah'# mit feinen Äugen flar

Xe# Äbchet# mnth’gcn Xräg«.

Unb blifcct mir ÄntaTe# Picht

3m helfen ©trahlen^Ianje,

3n bem fich Xentant# geuer bri^t

3m »eiten ©ternen-Äranje

:

Xa |tebt e# mich hinauf mit SKaty,

öntrücfi ber Örbe ©orgen,

Unb rnbehte bann in ftifler 92ac^t

Xert beten — hi# jum HRorgen!

3? ofa oon Xannenttalb.

^muegeber unb «ebafteur: 6. SW. äRaijer. Xrutt nnb Cerlag bon 3. Peon in Jtlagenfnrt«
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(3h)cinn}fnnf)iofi« ^afgrgntte}.)

5’omuibfi^, ticn 20. jS’rptrmbrr 1882.

S 'I !l » *>•

Jknimtliftfjrs ©fliegt, rsn 3 olnuin ©. /tlliigtr.

(«crdeguug ton ‘Jlto. IS.)

Srfcntr Srrnr.

ffbrline 9ta. Sltiu. lylofgo. 2ntltl. Malis. ZlOTO.

(Stürmen bertiu.)

Ifli’tbs (aut ge 311

.

Da ift fle — Steline!

fftelliie.

Seid)’ Serrätger!

(Streift ilnn ta« Signiert Ser.)

«*« (fug an ibre Äitiec iiginiegenb).

Seibmenfigliig! — Sebent— c ftgoMterSigttetgtteugteit!

j

lü.’ibo erctrft Sen (tim ab),

ßrfennft tu miig ? ©eliebte jflcllio ruft.

Dein ftlctgc, trr fiir Cidr nur atgmet.

fftcl ne (mit getirtheuter Siiitr).

§all!

Sc ift beiu SPoter ?

iglctgo {(diäiiuicnb).

3rng’ tie $ö(Ie Seit I

Sa« arcü'ft tu mir fc miltgig in tie Sunte?

Malle.

(Sr ift emfcnmim mit ben teutfcben Dieitern

;

2ic logen fedilrnb fitg jum Igor gerat,

Unc fudttcn — teig sergcben« — turtgjubrccgen,

Sir warfen immer weiter fie jurfid.

Da fifcne ter $erjog treimal grimmig auf

Unt — fortgeriffen Sen ten glfidjtigen,

JierfdiwanS er in ter weiten ÜJiiitenungt.

fftelfne.

Sem 3cgn’ gejagt in Slent nnb Serjtseiflang.

•fral Wörter!

fflotgo.

Selig’ ein grüfjliige« SiOlommen

!

Mulle (mag unt finfttr ju (Steline).

Odj title, mäfiigt eilig uns reijet nilgt

Dm Wann jur fegäubeuten ©cmalltgat auf.

ffbelivt.

öeräcgtliiger ©tgilft te« Diel- eilen!

Sa« btfiflefl tu mit teiner SWanngeit tilg,

Die tu gefigäiitet gafl turig feige Dgal.

hinweg! mit tir geil (Stetinc niigt«.

3n tiefem lagt miib rcten, finfl’re Wäiiner.

ftlotgo.

Süd iig sergcg’n in nanicnlefen Seiten?

Sidfi tu ©eliette ! tie mir ade« war,

Um tie teg aOe« wagte, miib sermerjen?

Sin id) sar tir fe fdjredliig [lein geircrten,

Dag tu sei meinen Stein mieg ernictrigfl?

3<g m n
jj

t e ja, »a« reiglliig war, sedenten,

Hut m i<g unt meinen Sdt m e r } unt meine Siege

Der Jficigeil mit tem ©lauten meiner Cäter

SU« S?pfer tringen, um e« ju erreiegrn,

Sa« mir ter Slgneu Stimme (aut getstg.

O Sgriftin! fei teig mcnfigliig gegen mieg!

fftcllnc.

Seil meine Siete ta« Dertrcigen ttcilen.

Da« teilten Diu) tcrScgante preiSgegcten?

©eg giu ! — geg gin ! unt ffigre t einen i'Uter

3infiJ in ta« eutweigte $eiligtgum,

Sei wieter 2egn unt wafdie teine Süute
Durtb Ctgrißi Daufe mietet cen bet Seele,

Daun will iig lictcnt fuigeu ju sergeffen,

Sa« tid> entegrt gat ter ten 3eitgen offen.

Matte (faßt fie an).

Seit! tifl tu rafenb!

fflefbe (fitlenbert ign grimmig juriltf).

Sie ifl mein! ^uxfieZI

Ser fie ierflgrt, ter tilgt e« mit tem Setcn.

fftcline (auf Uta )elgrnt, tie ficg ängflllig an ge figmiegt).

Sag tie ^rinjeffin ungehindert jitg’n.)

fflotft».

Od> ffigre gegen Seiber (eine Saffen.

Sie ift fo frei, a(« tu! — ©ett Kaum igr Srieger!

Sie (Zinsen {Öffnen igrt Reigen egrertietig pan Ausgang).

Digilized by Google



146

©botine (gt&t).

04 taufe tirt

Sflotb».

So Isidft tu mi4 mlajfen—
On tiefet Ungewigbeit mi4 ©erlaffen?

©btliuc.

Dem Wenigen fei tetdjet 8<>bu gewährt.

Sef Wohl! (ge gebot.)

_
fflotbo.

Unt tu getffl Wir(U4 Gtetiiie?

Cteline.

Ser ©otlt« $eiligtbum ti4 ju berotintn.

jflotbo.

Setttirffi tu uiid) ?

Cteline.

Um ©eit unt um tie Dngtnb.

Slottu.

®in id) nidjt« — (o gat nirfjta tntbr?

Cteline (etwa# i^rrjnfuif).

©in Dotter,

Um ten 14 trauern werte bis jutn ©rate.

Sioeto

(reigt fle luftig att freft
— tflße fie— bann reifit er P4 flätmii4 Io»).

So jief)' tenn bin

!

Cteline.

Huf ÜBieberfeb’n tort oben.

(3<troan(! een Bibra nnt Sba untfiflü^l ab.)

aOaUo.

Sie tarf nid)t fort.

gtotbo.

2Ber wagt et fo ja fprcdjeu?

Sale.
Die Klugheit will, ta§ fie alt ©eifei bleibt

gür ihren Brüter, ten Betwegenen,

Der nnf’re befien Seute nieterfdblug.

glotbo

Sie bat mein ffiort.

BBallo.

3u oorftbneQ gabjt tu et.

Slotbo.

04 BiU eS fo ! — ©enug!

Seroan (mnrmelnt für (Itb).

Dyrannentoifle

!

Der SiSwe lägt tie Klanen jeitig
f
|>üren.

t
'

©Ufte ®ene.

Bortgc. Matmtar.

Weitmar.

04 bube fie gefrb'n

!

fflotte.

SBir fmt gef4ieten,

Huf ewig fcttrdj tie ©laubentwutb getrennt.

So fabr* tenn bi", tu füge 9>fenf4liA(eit,

Die mi4 nur elent modu unt unbtfiäntig,

04 miß ein üKarmorbilt in tiefen Sälen,

©in (alter Stiebtet ftefn im gflrftenbauf,

Unt ebne Sb1’’"'0 fremle Dbaten wiegen.

So miß i4 einfom geb'n tuv4’4 übe geben,

8i4 nti4 3Jiar;ana ;u ten Jetten wirft,

gabt’ bin tn Draum ttr gott’nen Ongentjeit,

04 babc für tie iölütljfit meinet grüblingt,

gür aße fügen greuten nichts gewonnen

Sites eine Krone, tie mi4 blutig triirfi.

Wabmar.
SRein greunb unt giirfl

!

SBalio.

Sei männii4 unt gere4t.

Watmar
SBir lieben tiefe wie Sinter —

SBalio.

Sag tie 3fi*

Den Baifam tir auf tiefe 2Sunte träufeln.

Certaa.
©4 ift noA viel ju tfeurt ; tie Stnnten trängen,

Unt Onguo ftebt uo4 frei mit mädjtig ta.

gtotbo

28a4 roißft tn? Blutiger! foß i4 ten ©rei4

On4 ©lent jagen ebne SRatb unt $il[e?

Scroan.

©r f4«ört ter !Regentf4aft ab unt wautle

Dann nngefränlt na4 feinem 8tebltttg4fltf,

Unt werte, wa4 er früher war, ein Bürger.

glotbo.

So fei eg! B«4t no4 feeute auf, ihm ua4-

SBallo.

6oglei4-

(Otbt ab.)

lertai.

2Btnn Onguo f4m5rl, fo tarf ter Sfaifer

Dem Sohne wohl ta4 Sehen triefet terweigern,

Unb ruhig ratet tat gewagte Spiel.

glotHo (ter immer wieber in Dtätttnerriett etrlinfl).

Soß i4 ta4 Diätem, ta4 Hutbefledte,

SWir um tie flu4be!ab’ne S4eitel winteu?

Der Dhron tr{4üttert unter meinen güfjen,

Unt Sühne feeifefet e4 beulent um mi4 b{t -
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«aijniar (winfl ben antrm, fit feilten fiA auf Ht Snitt).

Sit gültigen beni $trjog glcltfc!

«Ile (lull burifieinimber jubelnb).

$>til

Tem •’perjcg gleite
!
$eil unb @lßd unb Segen I

Scroan (bebniieb fflr fub).

Tie ftiltn Subcu ! bit fiA bei'Aelnb beugen

See einem ÜSebtn, btn ihr Sabnfnm (Auf.

Sleilic.

Wein SS Ql)mar | gttunbt! ©rüber ! paffet ab!

3A barf nit£)t greifen naA teg Sättig Stent.

«Uc
Sei nnjtr §>erjeg

!
£eil unb Segen bir

!

glcthi' (mit btm Butbnnie beg tietftrn Seltene )U Wacmai).

Sag gilt mir tint Rtont ebnt Sie?

C1 lag mid) fitrbtn an btr treutn Sritfi,

Tie mtintn SAmerj eerfltbi! (umfiftt ihn.)

üiatmtar (biilifs ibn bewegt an fiA 1 -

Wein ©rat er 1

Weid Oelb!

5lllc ifnb umbeibrängenb,.

t>e»}eg glcAo
!
$cil bir! $til!

i

Per Verhäng rollt rafd) herab.

SJiertcr 2lft.

Ted) bieft Iba! ba! jtntm tbltn gletbo

Wein $tt) md>t jugetraul.

©bei ine {W trbtbtnb).

Ter wanne $auA brr SAöpfung tut fit miA an,

Cg rtgt tag jrifAe Peben fiA im Ibai

Unb in btr wunben ©ruft, — bit PerAr jubelt

Wir Iröftung ju in ibrtin Pobgefang,

lit ©lunien öffnen fiA btm tauben Strahl’

Unb meint Sinne ficto btr leifen Hoffnung.

«ba.

6g iS benn bcA ein ebltr Wann, bein gfetbo I

3u feine« Stirn« Ijccbfler Sffegung bat

6r ung geehrt mit jarter WenfAtiAleit-

tSr burfte bag etjmingen, mag bu ihm
SWit ftrenger Kraft oerfagteft-

tfbrlinr.

Sie? Crjttingen?

3n meiner £>anb lag fAneder leb unb Freiheit.

« ba.

Tu bift fe plctjiiA männliA fbarl geworben,

lafj iA bag fanfte WäbAen niAl erfenne.

fibrUar.

Ter b3Aßc SAmerj fpannt auA bie beAflr Kraft

«ba.

TeA liebft bu ihn?

ffbrliae.

Sie meine Seligfeit.

«ba.

C nein, fo tiebfl bu niAl wie «ba liebt.

XiAlt Silbnifj bei CjtmoHw

IStAi» ccm eine een «SefWinti ilbmeeebienr gelienliöble. linlg eine

bnbebe mit teil Wimmern einer liiumcitJ • äiule- — «lorgen-

tSmmcrung.)

6rf>r Gerne.

3119110 •B.berbomr. «ba. ©beline.

3»gup
(fAläfi jirifAen btm 0»eflci«r, fein 2 ebner 1 neben fiA).

«ba unb ©trlinr

(Inieeu anf ber 'Jlubcbe in fiillcr ttubaAt.)

SBertomir
(liebe, anf einen Speer gefluye, neben 3ngue),

Tu armer O'reig ! biA bal bein ^lerjetigfcbn

«etf biefen Stein gcbritrl, unb bie itrene

Sem Sitberhaav' geviffen, bag in Örant erbleicht.

Tag lrar eg alfo, mag bit tfiftera WenfAen
©ebrfltet haben in ber WittemaAt,

Sergiftet haben fic bag $trj beg Scbueg,

Unb feinen $elten|inu jur Salb empört;

3n feiner Seele lag niAt ber Oebanfe,

Ter feinen fAöuen 3ugcnblauf untfAmärjt.

Schl abucte ber nabe SubtruA mir,

Unb braitfenbe ©emiiter fab iA fommrn.

©beline.

3A tarnt für ben ©eliebtcu läAelnb fierben.

«ba.

XcA teilte 3ngenbbilber (amift bu niAt

Tem $trjen cpjcrn, bag für biA nur fAlägt.

©ergib! iA m u § cg enbliA bir erdärm,

Sag miA fo innig für bein SAidfal faßt.

Trr ©lanbe, btn iA liebenb abgcfAmoren,

Sar mir niAt miuber leeith burA bie Oefialten

Tev freunbliAen ©emebnbeit unb bet 3ugcnb,

SSW bir bie Pebre 3efu heilig ifl

,

llitb bennoA tabelfl bu ben feurigen

SI 11 gieße ©über frßb gewohnten Wann,
Tag et f'A niAl neu einte Seftr trennt,

Tit ihm tbrmßrbig muß getnerben ftpn

TurA tingefogrnt, berjährte Weinungtn.

Sag beintn @eifi erbebt in ©clteglebre,

Tieß fühlt auA er in feiutm 3nncrfitn.

C fei niAt hart, wo gehlen fo serjeibtiA,

Unb me fo IriAt unb rafA bie 3rrung ifi.

©beline (mit ßptafe.)

3A bah' eg ftreng gelebt unb balle feff,

Sag iA alg Ueberjeugnng anerlannl;

Tie fanfte Pebre nur ber Wenfdieiitultiuig

Sri berCcrmmft unb brm ©efflbl gegeben.
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Um auä btt Gebe blutgetünditcn giureu

Die rofee Uladit unb ffliütüijr ju oerbannen.

34 meiste m\ä) bet teinett '.JÜeUbrtraditiing,

Unb in ten 2tunten bet Gntjüifung fanb

34 ©otte« fflort unb 0otte8 »ruft in mir.

Die nü4 in tiefe« Dafeqna Stürmen hält

Unb flärft, unb mi4 ertjcljt au« meinet liefe.

ab«.
Do4 giotfio —

©beline.

Pafe bie lobten frietlid) ritten.

2Rir ifl et früf; geflorfcen.

ab«.

iyret'ie nidft

2Rit ber Gmpfmtung, bie ti4 einfl bel)errfd)te.

Denn furchtbar täctjel bie Serläugnung fid).

Clelinc.

C gib mit Ibtönen, tiefen fitf;en lfj.ru

Det 9Henjd)I)eit füt nertnelfie ©oiinetlüt^en.

On mir ift
'3 öte, nur bet ©taube fpticbt

SÄit leifet Itöfiung ucd) jimi (tauten ©eifle

SBcrkomir.
Gr regt fid) ! Gr er»a4t

!

(fbetiuo (fliegt Staat).

2Rein guter Sätet!

«b«.
Die Sonne Bede bidf ju bcffetn lagen.

3 n fl'i0 (erbebt prfe mutt tmb büfter).

Der 2 dilammet pat mid) mdjt erquidt, unb feSmif4
Efielt iefbft bet Ir.nun um biefe mitten Sinne.
SDJeiit Sebn! mein Seim! »a« feal ber ©reis tetbtot^en.

Dag bu fcld) Glenb feäujcjl au| fein H«Mpt?

©bet ine.

On feiner Unfdjulb litt ber tSeltcrlbfer,

Unb nur ten ©mm prüfet ©otte« Singer.

Onguo.

3d) bin ein Gbvifl unb mutte nicfet ju ©etl,

Sür meinen ©tauben min i4 mntbig butten,

lotb bjier unb bort ba« Stint, ba« beifigeliebte.

So f4redli4 ju rerliercu, ba8 ifl $«rt.

Slerbomir.

Die ftnflern Stauen fiaben ifeu umgarnet,

Gin geller Slugenblid toitb eiufj »trgiilen

S8a« 4r für Sott unb 23al)rljeit l)abt gelitten.

Dngnu.
O meine Hoffnungen! o meine feeften Iräume!

©teiltet.

3m ®rabe f4»eigt bet '£)ünfd)e fflc^ftlfpiel.

3no»t>.

Du atme8 OTätdjen ! Sud) an bir (tat gtetfeo

Sid) ferner Oergangen.

©belint.

04 bergab 4m ja.

(Beckamir.

Obt Bettet Bieber geben in ba8 Hau«
Der ftärntnerfürflen, »erbet mietet fielen

3n eurer Hoheit ungetrübtem ©laitjt,

SDenn fid) btt erfle laumel fiat gelegt

Unb giotljo rupig jur Scfinmmg I8mmt.
lod) — fibret mieb ! Serfrbmä^t uid)t meine Webe,
Die au8 bet »i4tigjlcn Grfaprung quillt:

SÜerfpotte uid|t ber Heimat!) alte Sitte,

Steife’ an tem altcrnbeu ©ebäute nid)!,

Unb (eife nnr retfud)’ ju untergraben,

ÜBa« beinern febönern Sau' bie ‘.dubfid)! nimmt;
Det ÜHenfd) oerjeifet nie bie ©eiealt,

Öcf4meid)clt »ill er für fein Cpfer fepn,

Unb nur alim3I)Iig fällt bet Corjeit lernpel.

3»fluo
Dein Stall) ifl »eife, tcdi nur für ten Oüugling,
Dtr nedj te3 Oafere« Grute bogen barf;

34 bin ein greifet Staun unb niufe ba« fflerf

SOtit raf4rt Gilt gut Sodcnbung treiben,

SS?e ein i4 rollenbet e8 nod) f4auen »ill.

Der ©Seiner barf ni4 t fäumtn, menn et ft4
Die gru4t crgicfecn »in au« Seim unb Slütfee;

Siäemi au4 ber Sturm ton tem ©ebirge rauf4t,

Gr mufe mit Sorgfalt feiner ’Jlflanjen »arten,

Unb ftenbig grünt empor fein grül)ling«g«rten.

'lüerbomir.

Dein Sein mar fd)on «18 Slinb entfernt ton bir,

On feiner gvefeen Seele mufetcu ff4
Die Heltent’ilbcr unfrer Siorutelt formen,

Gr fog ten Stoff 5U tiefer fflafenfimi«i^at

Sdicn früb an« ten Umgebungen in ff4.
Der Oüngling »M Tein Uure.bt fiumm ertragen,

Unb gegen bie ©ebulb bäumt fidi bie Jtraft,

Der alte ©taube, tem er foU entfagen,

3fl ©laubt feiner tiefen ?eiteiif4aft.

3ngm>
Du tfeufl mir tuet)’, to4 Saferfeeil liegt in bem,
23a« tu mir ebne ®4onung gegenrebeft

Qlelitte.

So nimm and> tuten giu4 oou teine« Scfene« Haupt,

at«.
Die n34fte Stunbe führt ten Sleuigen

Sieüeidjt ju beineu giifeen.

3»guo.

©ott erfeu4te

De« Otrenben SBerftanb.

SBerbomir.

Die ffiaferfeeit fugt,

Unb au« ben 23cifeu bndit ba« reine 8i4t-

3nguo.

fflo ifl mein »atfret 0r«f?
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®b«line.

St ging hinauf

Mit feinen Irenen in bte naiven Sllren,

lag tcutf4e .ftirteutH'K, tag uimcrberbte

> 3» teinem Sdjutjt nufjutufen.

3«ßue> (feJ>r bewegt).

Meine Cffrijlen,

Unt) meine Sinter, tie iefj mir erjag!

Sie werten ihren fftlrflen nietn rerlaffen.

SBerbomlr

04 (täte meinen Sohn, ten traten Slwig,

Ohm alt ©eleitgmann teigegeten.

3ngui>.

Sitter!

lein gflrfl beneibet tief) um Batcrglüd.

tSertealr.

Sag jjlotbo au4 im laumei unternommen,

Gg war fiir ten Begriff teg alten Stedn’g,

lag feiner Seele ft* in einer Sumte
let Uetcrfpannung fet-istfl bemciflctt bat

;

Der ftopj int Bittrfpru4c mit tem ©erjen

§at ©regeg wohl ertast, tc4 ni djt evrei^t,

Beil tag ©efübl ten wrrtenben ©etanfen,

ler mtijt in feiner ©arme ft4 cnlwidelt,

On feinen liefen talt et [tiefen lägt.

Qtelinc.

• Gr mar ttod
> glctlje, felbft in tem Berbre4en

Gin etlcr Menf4.

*»«.

Gr e^rte grauentoürte,

Unt ftin erster Mnlb geteilt tem Sturme,

let f4äumenb ung mntraufte.

3ngno (mit fetem Setmerje).

glotbo! glotbo!

©ag fönntefl tu mir fein alg .fielt unt Gljrift!

ffitcllne.

Bit inerten itpn einfl jenfeitg trieterfinten,

Gntlaflet len ter Mcnfdjbeit teilten Mängeln;

Tem: aug tem ©rate fdj'cetl ter reine ©eif)

$nr ewigen Berftärung ftegenb auf.

3ngno.

Mein Staue wirt crltfdfeu bei teil (Snleln,

Unt meine Saaten werten frudjtleg fterben.

©»«litte.

lag Beet, tag ^eilige, fann reicht »ergeben,

Gg lebet fort in füllet ffiirffamfeit,

llnt gieret nur im fielen ©ee^felfheit

Btrt ©elteg Strebe immertar befielen.

Dag Bert wirt Ibat, tie Ibat, ein 3eitenf4wang,

SDiadjt jetc jjelge (ülntlieb Witter jung.

3»gM0
Gibabene! Bie fcQ i4 tief) erteilten?

leg Manncg Sraft jeigt fidb in Füfjntr Ibat,

Om ©eifte webt teg Beibtg ipeljeil fort.

(gertfeeuug felgt.)

Literatur.

!
(Ir. Mathias S e f e r'g färntifdieg Sörterbu4. 'Mit

‘ einem Jiiib.utge : Seibnaditfpicle unt lieber atig Sä rieten,

j

Stipjig, $irje(, 1862, XVIII. mit 340 S, $od>guart. *)

2)cr Ceftcrrcidjcr, ter fein Balcrlant liebt unt jetc*

3eicbeit gefüllten geifiigcit l'ebeng utit {freute begrübt, uiufj

mit ©riwgtlwiuig bemerfett, tajj immer mehr feiner Santg»

lentc unter tie Slinger auf tem gelbe ter Biffcnfebaftrn

treten. lag flnt tie grüßte jener Unterrieitgreform, tie 1849)50
ittg feben trat, rccldj; tie geijügen Stbranlen Ceftcceeidj*

gegen Icult'dilanb befeitigte unt tie f4luiiiiiiemten strafte

»edle. lie Gegner teg teulfdieu ©eifieg, tie Separaliften,

tie ginfterlinge Wolku freilieb tiefer SJefurm on tie Burjef,

unt Iraucig genug ifl, tag fee cg niebt feiten unter tem Set*

,

falle ten Männern tfjuii, tie int übrigen nidit mit ilincn

geben, tie aber im Unllarcn über tie ©ruittfätje ter eebt

i
humanen Biltung leben. Oe fieberet tie efterreiebifd)*11 3“'
ftänte fedj gehalten, je tcwugler tie Ieutf4en ibree Slbftara*

;
mimg ftcfj füllen, je mehr unter ten übrigen Böllern te»

Äailetjlaatcg rnbige Ueberiegnng tie bliute Scitenfebajt »er*

: trängen wirt, um fo ftflet wirb man jteb aller Seiten an

jene Siejevm ballen, tie wabtlieb niebt ifgre grfldjte nur in

ten Sdmljimnicnt bat, (entern in tie politif4< Stellung

i Cefterreiebg cingrcifl.

Man fann tie Biffcnfebaftrn in allgemeine unt natie*

ualc (beiten. lie legieren tcbanteln tie maimigjaebrn Sebent-

äujjmutgtn ter tinjeüten Böller unt finb gefdfidjtlidi unt

pbtlefepbifeb. Cefterreiebg »ielglictriger Staatgleib bietet ten

1 rciebfttn Stoff für tie nationalen Etat ien; bie unt ta legte

man bercitg $anb an tie (edente Jlrbeit. Sion namcutlieber

Bctcutimg fint tie gerfebnngen über tie Sprache unt tie

Muntarten, tenn fte geben tie ©runtlage, fo wie eine {fülle

au Stoff für alle übrigen Ibeile tiefer Bcllgmifjcnf4aft.

Biel ifl febon barflber gefebeieben, idi felbfl bebe in meinem

Bu(bc „lieber beutfdic lialeftforjdjung" (Bien 1833) tarüber

gebaut eit mit tarf ohne üimiagung fagen, tag meine per*

fönliebe Anregung unt meint eigenen Arbeiten in tiefem

Sfa4e für Ccjlctteieb Srüebte trugen. 04 tatj tag fänt*

Iif4e Börterbu4 »on Ir. Sefer , tem tiefe Slitjeige gilt,

fcarunter re4neu.

lieber tie Gutflcbung feines BmfieS, über fein eigene*

©efebid gibt Ir. M. Stper, gegenwärtig in Stürnbcrg, in

ter Betrete 9la4ri4t- G* liegt ein Stüd ®ef4i4te teg öfter*

rti4if4tn UntcrriAtgwefeng barin; ter Sommentar t.ijn

*) Sic rnlnebmen bie Beipreebung biefe* ans juitäebfl angeben*

ten Sette! au! to „Sicner jeiiutig — unt btbalteu an«*

nabrngwelfe in biefem SluHalje bie Sorat&weile: täen*
tif4 bei. «. b. 91.
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Witte tebrreid) unb fit einige Sßerföntichfeiten non eigen»

thümlicber ©clcudjlung wetten.

SSei tet iöearheitung tc» tirmiidjen 33ortfdtage« ging

Seper wie billig nnb tedit von tcr SMuntart feine» b«imifchen

Sefacbtbale« auf. Sie ftd) iifcettief turd) verbjltnifimäfjige

Steinbeil te» Vautflante» empfahl. Surcb manche ©eibilfe

einiget 9aiit»tcute, turd) eine Steife fotanu in niedreren Um»
tifeben (Regenten, welche itjm ta» f. t. Unlertidil»miiiifleriuni

turd) eine befontere Unterfliegung möglich machte, unb wobei

au* Sibliolbelcn unt Archive benügt warten, gelang e» itjni,

einen großen Steieblbnm an Stoff ju fainnieln. On Berlin,

anf einem ungatifebeu ©ebloffe, in KIlmberg enblieb bear»

beiieie Vepet teufelben ; tuid) eine bautenfiocrtbe iletniUigung

btt laifetliden älatemie tcr S3iffen|d)aflen, welche fdjcn mehr

nl» einen Beitrag jur Sunbe bet teutfeben SKuntarten ju

läge färterie, trat cf ihm möglich ta» ©ueb bet Oeffent»

lidjleit ;u fibergeben. Scbmefier’« grammatifebe unb lepilale

arbeiten übet ten bainfebeu Siatelt waren fein Sorbilb,

beim wer ftd? mit beutfd)er Sprache unb Sitte befibäftigt,

bat fein Veben laug bei tiefem großen SKeiftcr in tie Schute

ju geben.

Sa» teutfehe 5t är nt eil gebärt ju bem bairifeben

Spracbgebiete
, ein tärnlifche« Söörterhicb eetjetebnet taber 1

grbfjtentbeilt ffierter, bie rom fed> bi» nach Ungarn hinein ;

geläufig ftnb. Siäcbfte SerWanttfchaft bat bie lärnlifibc SK mit»

art mit bev fteirifebeu, Satjbnrger, öfterteiebifebeu ; fte befigl

aber auch ihre öigentbfimticbteiten nnb hei ihr wie bei bet

fteiriidxn fomntt manche» ©«(entere au» bem Slavifchen.
|

abgejehen oou jolcbeu fpejiefien ©cjlantlbcitcn in {form unb

in ©eteuluug ift febe» 3biotiton eine» ffante« tatuvd) ron

ffiertb, tag e» ten fpracbtidicn Sefiß uerjeidiuct, gleichwie

tie ijtora einer ©egenb bem ©otauilrr auch bann tricbtict ift,

wenn fie feine ©flanje enthält, bie nicht fotifl in ter Stäbe

wfichfe. ©cflftäntigleit ift bei aQen (eichen Sammlungen nur

hebingt ju erreichen
; bat hoch Schmetter ju feinem riet

8äntc ftatfen baierifdieii SäJörlevhttdj« tie nmfaffenbften Stach»

trage hintetlalfen, tie teiter in bet SKflnehenet ©iblietbe! I

»ergraben feheinen.

Sie äuortnung be» SBöeterbuehe», bem eine gebrängte

lleberficht ter fämtifd'en Sfautrerhältniffe roraufgebt , ift

atpbatelbifd) nach fdmfttcutfdiem Stamme. Sie üüerte fclbft

fml aber in tet muiitarttuten (Vteflalt, tie f’ejaehtbakt totan,

«ngefegt. Stad) Zugabe tet ©eteutung folgen tie Siadnoeife

be« ©eitommen» in ben anberen teutfeben Sialeften unb

niebt feiten Stnfflhrungen au» alten Siebtem, wobei bie unb

ta ©eittäge jniu mittethochbeulfchen SBöeterbucbe atfatlen,

man vergleiche vedvrnngel 6, geislilze 112, rcido SOti,

seilten ((taten) 231, strunzen 234. Sa» öipmologifche

forbeet nidit feiten ju fiirjen Unterfmhungen, tie ccrftänbig

unb gviintlid) geführt werben, auf: bergt, u. a. rdm 203,

des* .‘>8. iclil 117. lai 157, si 232. Ser $rrrSerfaffcr beweifl

bann ganj eutfehieten, tag er mit ter teutfeben ®rammatit

tüdilig vertraut if) unb auf bem Staubpuntle ter ©egenwatt

fetbflftäntige Uulerfuihungcn }U machen rerftehl.

Sin Sfnhang bringt tinige 23eibnad)tfpic(e unb eine

Stnjobt 2Seihnad)tlieber, woburd) Srgäiijungeu unt weitere

©eiträge JU meiner im Oabre 1833 crfchienencn Sammlung
tommen, ffir welche ©ert liefet fchon ein fleißiger Sammler
gewefen war. fWciu Urtheit fäntite pjrteiifd) erfcheinen, ba

mir ta« Such gewibmet ift. Od) glaube aber in »oflrv ®e»
rechtigfeit ju fpredien, wenn ich hie mil Siebe unternrmmene

unb audgeffibrte faubere unb reichhaltige Arbeit allen empfehle,

tie jfir beutfehe Sprache nnb Sitte $>erj unb Auge hefigen,

namentlich abrr ten i’ant«leuien i'ejer». SKöge c» ihm felbji

vergönnt werten, in feinem Üiaterlante feine Stubicn fort»

jnfegen unb feine Straft teuifclben ju wibmen.

Stiel. Sr. St. SSeinhoib.

U a ri) k l ö n g t.

l.

0 ie'ert fßcg bin ich gejegen

JRit grauen,

ÄUc £ieb<«gt>ttcc flcgen

lieber bicfcti Äu«t.

ilrglc« war unb uiigriwvngcit

£ieb’ ter Sieb’ begegnet;

gefter war fein ©aub geklungen,

gromtntr fein’0 gefegnet.

34 di! bte äugen Hub mlcfexi,

Tif mein £erj burcfrbräugen,

Unb bic $rine fmb ttrmobm,

Tie imdj treu umf&latigen!

3a bamalfi ! ba« war gute !

Ite farjf fpann ba« gab^en —
3ie ftan« e« fc gelben, fe gleitb unb fo w<i<b,

Unb luftig icfcwime ba« 9tab$cn.

tu ftagH mi^. n>a« mein erf^redi?

feb’ ben glaeb« fnb wrwimn,
Ta« 9fäb6ra fterft, bie Slltc feufjt

Unb i<b bere bie rcbccve flirren.

3nliu« ten bei Traun.

2Hit ten SJbrten trurben tie Sadjcn, wo cd nötljig

ift, vereinigt unb tabnrtb Beiträge jur Siltenfunte Kärnten«

geliefert
;
man felje j. 5Ö. äraniUbrnt, 9J?aic, ©teilt, 2l‘cidjcn»

l?ufdi. Äud) für tie 6<bnabcrl;fipfel> Literatur unb bie hinter»

reime tfi i*ieted au3 bem ^rterbudje 511 ergeben. 2)ie

treefene ©ertfolgc erhält tabureb garte unb 2Bam?e
;

bie

niunbartlidteu goif4mngcn jieljcn ja baraud einen befenberen

Sfeij. ba§ fie in bem ©trome bet ^atur unb bed '.Natur*

inenf^en taten.

Jlutlf tint romanildft Bantr.

Sic Stattofnrrtiichc in St. ©rit

linier tic vielen SSautcntmälrr, wie wir fie au« aQen

Oahrbunherten in Stärnten fiuten, welche ten @«ifl trr gor»

fdfung fiel« lehentig erhalten unt vielfache» Ontereffe bieten,

nimmt tie $farrfird)e in St. Seit nicht ten legten ffitag ein.
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Da fit bieder unbeaditet Milt, leid id> eine furge Sigilbming

Perfrlben verfutpeu.

Uebrr Pie 3C'< iprer ©rfinPung fiprcctgen alle UrhmPen,

nur fcit Sage neig tunen gu Peritpleti. Da« Spalbeden am
fflnggebietpe ter ©lan, me jeljt St. Seit oiit feinen aller-

tpflmlidfen fRingmauern unt 2Barlt(n"irmfn fiept, mar cor

einem 3aprtaufentc ne;p mil Sümpfen n. golengebüfcben bebetft,

eine ebe SBilbnig, in Pie pöd)fien« jumcilen Per SBeibmann fiep

cerirrtc. Die beulefüiptigtn Ungarn bnripfkeiften Pamall nad)

iprem Stildguge au« Otaliett cerpeerenb Pa« fanb. 35a fcU

SRatpclt, Per Slnfüprer Per Garantaner , af« (T mit feiner

Reinen, aber mutpigen Stpaar tem feinte entgrgtnjog, ta»

©eiübte gemaipt haben, fad« er fiege, an Pem Ort, tno Pie

Stplaipt fiep entfepeitet, eine fiircpe ju bauen. Die feinPliipe

Ueberniacpt erlag in Per ©cgenP, me Pie SBiemip in Pie

©lan fup münPet, Pen flegreiepen JOaffen Per Garantantr. G»
mar am CfierabenPe um ta» 3apr 901. — Dem ©elübPe

gentäf; lieg nun SRatpolb Pie Piipte Salbung liebten unb

begann Pen ©au einer Sapellc, gu Gpren teS pl. ©itu«, te»

©elMpeiligen Per Slacen, Per ipm im Sraume fiegperpeigenb

erfepienen mar. So entflanb St. Seit am geln (in Per

gelen). *)

Um Picfe Sapellc liegen ftdi balP Slnfieblct nicber unb

Pie aQmSplidi fiep gefialtenbe Ortfcpaft erpielt cen ipr Pen

Kamen ©t. Seit. So Pie Sage.

Cb unb me tieft Sapeüe gtflanPen
,

mirb fiep niept

leidet inepr flieppällig naipmeifen taffen. ftadp ^epenauer feO

fie im termaligen grietpofe geflauten paben unb erfi gu Gute

bt» porigen OaprpunPert« abgetragen leerten fein.**) 3ePed)

if) et bei pem UmfianPe, Pag Pitfe Sapcße pem pl. 3opann

gemtipl unb, mie mir ein Rugenjengc cerficpcrte, im gotpifepen

Stple gebaut mar , alfo einer nie! Späteren 3f>* angepört

paben mag, eper ju cemiutpen, Pag tat cen Diatpolb ge-

baute ©etteäpau» an Per Stede Pc» peutigrn fianp unb in

ter jjrlgc Per 3f ' ( ermeitert unb umgebant murPe.

Sri Pem mie ipm roolle, fo eiet ift gemig, ba§ Pie

©farrtirdje in St. ©eit bereit« fepen in ter rrfien $äfte

te» 12. 3aprpuntert» brflanPen pat. 3n einem Sprucpbricfe
|

com 3apre 1131, in mtlcbem Gtgbifipof Senrab cen Saig* ,

bürg Pie ©tenge Pe« ©utfet Sprengel» befiiramt, femntt

St. ©eit fipen al» ÜJiartt cor ***), in tamaliger 3*** f*°"
ein betentenber Ort; unb bei einem SRarlte, ju einer 3«' 1

me Pa» Gpriflentpum inSärnten allgemein eingefüprt mar, I

mirb man amp, opne tinen geplftplug ju maipen eine Siripe

corau»fepen muffen. Oepcnfad» mar ipre urfprünglicpe Einlage

remanifep; ©emei» pafür if) Per magice Unterbau unb Pa»

ned) gut erpaltene, pcvrlidie ©ertale an Per ffieflfa<;aPe per

Siripe.

G» beflept au» gmei Säulenreipeu mit Sapitäfern, mit

©lätterfnäufen, Pie cen äugen nad| innen fiep oerengenp,

in fRunbfläben fnp ferlfcpcn unp mil Pen jmiftpen tiefen unb

Pen Säulen, pcrccrtretenPen, Purcp ©oplfeplen abgeflumpftcn,

im Sortergrunb mit faubmert gefepniOdlen Santen Pie Sper*

palle im $albjir!el fitermölben. Die Sapitälet fmP con bt*

fenberer Sepeupeit, fipabe Pag fie fo Piept übertümpt fint

unb Pie garten Samten nur ftedenmeife buupfcpitwnern (affen.

*) Sfr. c. Sitfertpofen, ©anbbmp Per ©eföiAte Bon Säntten,

8. II. 333 unb tärntn. 3<'tf<brift, v- ®- 48. ©ermann'«
6. »eit.

**) %. i. ©obenaner’* turje Siupcngefipiipte Bon Äärnten. ©ag.
277.

**•) Sänttn. 3eitfep«ift. V. 8b. ©ag. 56. ©ermann'» 6t. Beit.

Da» ©ogenfelt jeigt ba» emfatpe Suppelornament opne Kelief.

SDfan fiept, bag bie Sporflügel nur eingepagt ftnb, mobei cen
ben Säulenfnäufen ein beträeptlieper Speit abgemeigelt mürbe.

Die ©afi» Pc» ©ortal« ift cerfepflttet; cermutpliip gefdiap

Pie« bei einer brr oiclcn Uebtrfiproemmungen , con meldien

St. Seit in früperen 3I,ten peimgefuept mürbe. Der Söaffer»

ftanb bei einet foliprn burep ben au» bem Solrngraben ober»

palb St. ©rit pttcorbrecpenbtn ÜRüplbad) etrurfaeptrn lieber*

fpmemmtmg, con ter bie ©olMtratilicn gat 2Xancpe» gn er*

gäplen mtig, foU ein näepfi bem gelPfitipener-Sper ringemauerter

Stein anteuten, moran bie 3apreSjapl 1557, nnt bie ©fort«

.Jesus spes noslra* gu lefen fmP.

Uebct bem ©ortale erblidt man neben einem SRabftnfiet

opne SDiagtecrf einen Kbmerftein, einen SRelor auf per Jfeftra

cerftellenb, ten Pa« ©eit für ten pl. ©itu« pält, mie er in

Ptm mit fietenteui Cepl gefüllten Sejfel ten itfnrlirertcb

erleibet.

Sann tiefe remanifipe ©ante, Pie naep Pein ©ertale

gu fiplirgen, gregartig mar. ju ©runte ging, lägt fup nupt

ermitteln , Pa pier ade Piclbcgitgliipcn Urfunpcn feplen.

Da« ©etteipan», mie c« Permaltn beftept , if) im

gelpiftpett Stple gepalten unb fdieint ein ©au au« tem 16.

3»prpunberte gu fein. Sin Per ffieftfa^abe ertennt man ned)

Peutlid), mo Per Keubau an Pie urfprüngliipen Ueberrefte ftip

anlepnt.

Um Pie Sircpc giept fid) ein breiter Sedel. 8tt bet

9?orP> nnp Opfeite erpeben p<p fräftige Strebepfeiler all

©emblbmiterlage, an (ereil einem ein cigentpüuiliiper, ein

getpifipe« .Jiäuliprn cerpcüentcr SBripbrenpein angebraipt ip.

Da« 3unere Per Sircpe bepept au» einem 9Äittelf<piffe

unb gmei bePrutenP niePriger {gehaltenen Seitenfdjipen, Pie cem
erperen Punp magice cieredigc ©feiler getrennt fint. Die an

tiefen pcrcortrclenben fepfanfen Säulcnbünbel, an bie ptp Pie

über Pa« pepe ©emülbe Pc» Pangfdiiffe« fup cergmeigenPen

©urlbcgen püptn, paben patt ter Kapitaler einfache Söulpe

ober aneinanber gereipte PRenfebenfüpfe. Die Säulcnbünbel

an Pen cier mittleren ©feilern ftnb burd) gierlidje Kifipen

unttrbred)ett, gnr SlufPedung bet cier Guangeliften, bie jtPetp

fepltn.

Die Slrfaten unb Pie ffenpereffnungen Per Seitenjipiffe

fngp runb abgtfdjleffen, nur Pie f$enper per Slffi« paben Pen

Spipbogen.

Sämmtlicpe©fei(er fint preftlirt unP gegen bie Seitenfepiffe

pin Purdi Sämpfergepmfc btgrengt. Die ©urteu Pe« linffeitigen

jiebenfipiRe« fenlcn p<p in Per ffianbede auf einfaipe. feget*

förmig gngefpipte Gcnfolcn ,
an brr SBanPpädfe aber auf

JinnPfäuicn niePcr, bie auf rdigen, oben abgefiprägten SBiirfcln

rnpen.

©n Pen Siplugpeinen Per Sreujgemölbe pnpen mir,

augtr Pem gcmepntiipeu $anbmerf«geiipen , Pa» ngnus dei

mit Per ffapne, eine fcgnenPe $anb, einen Gprifhilfepf unp

Pie ornamentale ifiefe.

Da ich ten Per innern ©ulfcpmüdung per Siripe

fpreipe, mug itp auip Per Slltäre gebeuten. Unter tiefen

geiipnet fup Per „0d)iigmaiue(>Sttar" cor aden anpern au».

Gr ifi ein gute« Sdimpmrrf , rin lüpn Puripgefflprter ©e*
bante. Sier foloffale SDfänner bitten mit ipren breiten Sdmltem
bie Stüppunlte cen Genfelen, auf melcpen gmei Gngel fiepen,

etma« pöper in fpmetrifeper OrPnung fnieen auf ©orfprüngen

Per pl. Deminifu« unb eine Crbenlpeilige, ipre Singen unb

ipre Slrme gur $imme(»fönigin erpeben, bie Pen SJfiltelpunft

j

Pt« Wtare« bilbel, unb fup mit Pem Gprifht«finbe am Slrme

gu ipnen perabneigt. Uebrr Pie gange ©nippe treibt fldi ein
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Salbaduti mit einem faltenreichen, ou9 ficlj gtftüiiißteu, een 1 Son ten Dielen gefcbicbtlidicii (Srinnfrtmgen , tie nnd beim

Cngcln empergcbaltcneu üJiantel. Der gange Sitar ift reich
! Eintritt in tic Kirche uinvilltürü* in* (Metäcb'iiiß fouimen

vergottet, bat jeredj im Banfe tcr 3c ' ,(n >
r

J

ta« ©rlt matt nnt uns feite noch etjncihtigcr matten, will ids nur einige
gestörten, siel sen feiner uriprünglidien Schönheit serlcrcn.

j

2JJo mente ^erro rb eben.

Dev iJecfjallar ift ein ffiert neuerer 3'i'. bei tefen Sd)on unter teil Spcnbtimer $erjogcn, tie in St.

Sufflellung trei fpißtegigt geiifter in tet tunt ab.gef ctilcffrrteu Seit refitirten, nnt ipätcr unter ten ®erlogen au» Sem

Slpfi« seimauert wurten. Da« ältarbiit son ter $>ant te« 1 £>aufe .^aMturg mar fie tie ©cffirdje uut nicht fetten ter

Klagenfurter ÜRaler» ©a briet, ftcUt ten 1) 1 . Situ« auf einer Schauplab großartiger gefilicttccicn ,
isotei tie CSt ltn te*

SJelte iltcr tcr Statt fdneetent nor. Vantefl ihre Stacht entfalteten. So feierte König giietrc*,

3nnS*ft tem tonianifchcn Portale tefintel fii) ein ter am 20. Dcjfiuber 1443 mit feintm jablreidien ©(folge

SBeibbvonflcin, teffen 8«fe ein Sruchftürt einer rSmifdjen
,
nach St. Seit (am, tafeltft ta« 2Beibna*tfefi. •) 2US tie

Säule mit t'autiserl JII fein fcheint. S'eadjtendwcrlb ift noch Statt St. Seit anfbotte, $auptfi«tt te« t’aiite? ju fein,

tie Ster fe*« Juß tote, and einem Stüde gemetzelte 3,'ta- (1620)
unt Siagenfurt an itre Stelle trat, too tie Stänte

rienftatne, auf einer lä'onfole an ter Sütwant ter Stinte. tem BantcffOrften eine neue Sing errichteten
, erlcfch ter

9iod> täte idj eine Kapelle jit crloätnen , tie 9(i(ta« frütere ©lanj in ihren 2Rauern unt au« ter etemaligen

0lei«mßUer, ein reidier 3 t. Seitcr Sürgtr, teffen an« (iij £oflird)e mutte nun teieter eine prundofe einfadie f'an>
gegoffene« ©rafmonmiient an ter Sfitioant näd'ft tem Kint«. 8 - 8 tci n

j i « ci.

glenan-Vütar fcd) befreiet *), im Oafcre 1165 }unt reditfeu

tigen Seitcufchiffe al« tntte« mit tem übrigen Sfaume ter Stinte

turdi Jtrlacenbfgen in SWrbintung ftetente« Scitcnfdiifj baute,

tie ietod) bei tem großen ©rante im Oatre 1829 am 10.

3uui terart befebätiget tourte, taf; itre collftäntige 21 t-

ttagmig notbmentig mar. Stiele geteilten ncdi mit S<bautern

te« furchtbaren Unglücf«, ta« tie Statt an jenem ccrbüii g>

nißtotten läge betroffen.

ß« mar Sfadimiitag« gegen 4 llbr , ta ertönte tit

geucrglcde — eine abgelegene §ütte aujjerbalb ter Statt

in tcr 3i!citen«feltev Sorftabt brannte lidjtcrlcfi auf. ßiu

teftiger 9!orttoiur, ter mit rafenter ©etoalt über tie Serge

herüber turdi'« Iba' taufte, trieb tie ganten unt ©ränte

im toilteu ©eioitre über tie Jädjcr ter Statt hin, laß fie

au allen Seiten fafl gleicbjcitig gu brennen anfiug. SJian

mußte nicht uietr, toefji" man fich menten füllte, um ten

weitern Seetringen te« ßleniente»Ginbalt jii ttuit. 3n einem

3eitranme ton tiner talben Stunte flaut tie gaiut Stau, mit

iu«natmc weniger Staufer in bellen giatuuien, au* tie t'jarr-

lirdie leitete taten ergriffen. Der tamalige SRcßncr fjofept

Soßbacfier eilte im Jtngcfidüc ter trotenteu ©efatr in tie

Hitdie um tie merttoefle SRoiifirange ju retten; al« er mit

tem Sleinote ui ter $ant tie Satrifieiltftr mieter erreidite,

flfirgte tie große ©lode an« tem ©lodengetänfe te« Sbi'fJüt#,

teil tie Stammen ton aßen Seiten umjfingetten tur* ta«

Äreuptemölte ter Stietniig mitten in tie Kirche nieter. Hube.

l'dirtiHi* ift ta« ßlent unt tie SBctb, tic tamal« in St.
Steil betiidite. Vängete 3‘il liant tie ftirebe al« SRitine ta,

«nclieh mnrte ter Sau mit ter 'Temolintug tet ©iciff«

müfler’i*en stapelte begonnen. Die 2l'antftä*en au ten

breiten Sangfeiten »nrten turctbrodien unt ©allcrien erriettet,

motnret ta« innere tet Kirche an Siebt unt diauni gewann
Die Sfitirrtit iiiuZie oom ©runt auf neu bergeftellt wetten.

Die 3ubanten fint iin neiiromanifirenten ©efdnnade au«ge>

führt, fo taß wir nun in ibr aüe SSaiifotitien oeitrctcn fmten.*)

*) Anna dorn. 1174 ifi geflorben am Ifreitag vor 2tntonitag tot

ebecnfetle ülifiao tDleiomüllet ter üinüft iß gewefcn tifn
napelle. Tem <3»ott <?nab.

**) (Sin auf tie üteftauralicn na* brnt ©ranbe be5Üjti*e« Cro-
«ografilcn am Iriumpbbouen lalltet: AoDos eX InCen-
l>In reelAVriUna t'rtmVorVnt Vrbla CIVcw. löon Kaptan
£*weigbatt oerfaßt.

h<rau»geber unb Siltatteut: £ Hi. ütaper. Drud unt ©erlag »cn 0 . 8 eon m »tagenfnrt.

Ex Ponto.
(Cxcwja 1868.)

1 .

/3d7 fcab‘ ritt Saterland —
tu^t«n «te*# ocrftMir|aiI —
»cn ttr lichten Aflfcnwanb

X« flarot 8lreinc flifßcn.

Iic falter arüiunb augefi^mie0t

'Sn ^et^e ftiü ertabm —
Bornen jener fanren (Ugt

Steine i<$'ene faau teg'-atm.

<it bat mein M/cuc* lUteilaeb

Xa« jd'HnfW mir geuemmen,
uiuf bittCbet uut bet ^<mb —

Xttrff teb binübfr loaimcn 1

0 blii&c ?anb, ba« fie gebar,

i'iit Xüjtcn unb rau Zonen
3 eQfl beute nnb intmerb«
3br ^ciTgeb ®rab wrj^bneti.

2.

Oebc« Scbtretgett, äHt^bebaö«!

3fi mein Zbeil ijemcrbeu je^i,

<£eit nun raub in bie<e fvemten

l'ebrn«freife fyat ccrfeyt.

(^ulbemmtb, ^earateuivürbe,

sfifanKlfaPt flctttcKnor Ml
©raufatn anfgebrung'ne ^eimatb —
^ftnibe “Strnie, IcercO Üanb

!

Cefterreidi. beine flaren Cueflen,

Fünfen ^erjje, laute» Xbal,

Xeine lebtn«|iebeu Ä'enfiben

Orüftt mciu £<rj viel taufenbmaf!

i^iüfet auf allergrauem JHre^K>f

3eue« fleinbetedte @rab —
S4> — wann ftcia’ auf belbetn ^eimtreg

3 fiue Stufen täf Ifinab f

3aliu» »on bet Xraun.

*) $eimi(b ^ermann'» ^aubbiub ter ®eftbi<bte »on Äanttcn.

L ö. 147 .
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3 « fl « o.

9riniti^(s «tbidjt, m 9«ßiii •. /tllii|tr.

(gorifeßung Mn 9}re. 19.)

fimitr Scene.

Stetige, «»in.

«»in (tili tcueßenb fit« tic $»en herab).

©IM auf ! ©Mi auf

!

3n«»o-

Sa« bringfl tu treuer Stibin ?

»»in.
Stuß fenbet Sattmiß mit froßer Soißftßaft.

Sita.
Sann Bramt btt ©ute ?

Stdiie.

$at t< ißtn gelungen
SDie Rieten für ben Jiliflen ju bewaffnen?

St weilt et jeßt?

3>gnv.

Bterbomir.

O fpricfp, tu Cegenlbolße.

Stibin.

Sir (Hegen buriß bie bienten Äieferforße
®et Serge toeiter in cie reinen flnen.

So reiißer Segen jreifißen Seifen grünt.

©n leister laner SCuft erßob ben Bufen,
Unb tseiter Warb bat $trj in jenen Seittn.
Sit fanicn ßitfeßeifdjenb ju ben Sennern,
Unb tauen erjagten wir be» gfirfien SRotß,

Co riß brr Siebter »on her $fitlemoanb
®ie blaute Hjt, ben f<ßteeren ffijentolben,

Unb f$toß fi<ß mutßig an ben tleincn 3“6 -

ffin bicb'rel Bolf, unb ftart wie feine ©ißrn.

Stibin.

Sir fißritttn immer ßfißer bnreß bie Iriften,

Unb trafen treue bergen überall.

Bie aifenfiiitlcn ftnben beine Stauer,

Unb halb febet ©alberid) ju ftßneUet $itfr

SDlil einem Qßriflenßerre bir gurtief.

C $>err ! bett oben in ben nebeDofen

©tbietßen ßerrfißt bie unberfälfdite Siebe,

©n reiner $imnte( ßoutßt ben reinen Cbcm
On jetefi Sefen, bafi dort eben lebt.

0<ß füßte mirt) fo froß, fo neugeboren.

Seit icß bie ?fifte beet gefogeu ßabe.

3ngno.
SWein guter Ulbin!

Stibin (ffigl feine $anb).

©icr bil juui lobe.

(Berbpmir.

Sann eßer fcmml ber @raf?

«»in.
fRoeß ßeute $ert!

ÜBrrbomir.

Soßl gut! Sir finb nidjt fießer in ber ©egenb,
ffi« fpueft um un« bon ftasiftßen Stebellen.

®n mußt foglettß ßinüber naiß Bitunum
Unb Ongns’l naße Untunft Port nertfinben.

Btferg' nnfi Bferbe, fenbe fte ßerfiber

Scbalb e« tubglitß ift, wir ßaben (Site,

Unb tanger Unfentßatt wirb ßier gcfißrtiiß-

Bom $3ge( bort tann man bie Stößen
®e« Salbet giemlitß btutliiß Sberffßanen,

0<ß WiU ßinanf! tu ©bin ßafie biiß!

(ff ebt hinauf).

«»in.
Otß wtU nitßt raften, bi« ieß aulgcriißlet,

Sal mir bie fißüue 'fJfliißt gebeut. Seblwoßtt
Bi« Bbenb« bfirf’t ißr mieß jurfid erwarten.

3ug«v.
Sein Sißußgrifi feß mit bir.

«In. Sbrtinr.

?eb’ wobt! leb’ Woßll
«tbin (geßt !lnM fdtmlrto ab).

3ngua.
Sa« UnglBtt ßat bo<ß ffiße Bugen btiife,

Bie tainn ba« ßödjfle ©lütt un« birtßen tarnt.
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Sa jeigt tic Irene ftd) (o »abr unb gro§;

Str 3J?enfd> erhebt f«b mächtig auf bem Stau6e.
Sie herbe Ihfäne mifdjt ftd) mit ben Stopfen,

Sie unb bab rotiert 5D?itgef üt>t entladt.

9tatur! bu tifl fc adwnfaffenb gut,

Unb beine Scheiden »erben fetbft jur SBoljlthat.

«belene.

HI« ich mit meiner Aba beute Utadsii

Allein unb trauernb jog aub Samtburg,

Sa faufte »ilb ber Seuner ring« im Xbote,

Sein Sternlein flimmerte am Id/wjrjen Fimmel,
Unb in bem Aufruhr aller Slemrnte

Crftarb ber SRäbchen fdjmarfjer Hilferuf.

?lur Albin hielt nod> flantfjaft au« bei unb,

Unb fud|te raftlob nad) befannten Stegen,

Um enbliih nath Birunum unb ju bringen.

OTir trad) bab §erj, bie mühen Sinne [djoanben,

BettuStlcb fanl ich im 0ebü|d)t nieber

Unb Aba fcbrie berjagenb in bie Stacht.

©a, fleh ! ba fdpmettert eb im Strahl herab,

Süit taumelten, nnb lidiltrloh erbrannte

Sie Siche bei ber $Qtte ©erbomir’b.

28ir fanben unb im rctljen tflammenfdtimmer,

Unb ®otteb Borflefct jeigte mir ben ffieg

Surd) Sturm nnb ©taub ju bir.

3“««°-
Ser 3ufaQ bat

©of)! eure höhere Bebeutung.

(Pbeline.

iöater

'

Ocb fann nicht 3 l! iaU nennen, »ab fa richtig

Bub einer unbefannten Orbnnng fpriegt.

SBerbotnir

(gibt eben 3«'<b«« beb ©cbrtdenl Bon (Ich — (gäbt bann »iebet
recht« hinaub).

«ba.

3eh fiberlaffc mich bem Schicffal forgenlob,

Senn überad fleht @ott auf mich bernieber

Bub feineb $imuielb ungetrübtem Blau,

Unb überad ftnb Blumen, bie unb buften,

Hm ffelfenfleg roie anf bem ffiirfenpfab,

Sie iih tum Vfebenbfranje pflüden barf.

©ab (cd ich jmtifeln an ber heben Anmacht,

Sie bib jum lobe mir fo gütig ifi.

äöerbomfr (ruft herab).

Berbergt euth fthnrll! 3ch (ehe Slabtnhotben,

Sie flreifen näher — Sdjnrd! Um ©ottebBiflcn!

Berbergt rud) in bie Seifenhöhle bort,

Oih bleibe hier, hib fle corübtrjieh’n.

3n«te».

So mu§ ich mit beb fflaloeb Shieren häufen,

©eil mich mein nnbantbareb Bott oerfiofjt?

ftemmt benn, ihr öutel tommt mit mir )u Stabe.

(Sie eilen in bie gelftnböbfc, bereit Eingang üh unter ben 8trief

ehern oerftedej.

SBerbomir.

Sie fammeln fleh — fle fmhen »eitet — fflahtlichl

Sab ift auf nnfern Onguo abgefehen.

3e|;t nimmt ber ©alb fle auf — fie bringen näher.

92un, treneb $crj ! nun poche nicht ju laut.

(»etbitgt ruh «uf ber aitb&b« hintrr ben Stuinen).

(bange Banfe).

Stimme Srman'b (Bon Bugen).

§aut burch! — §ter geht ein ©alrtoog oben bi*.

aWatlo’® Stimme.

Och freite mich — bab führt nach CjireMoiga.

(Alan hört aflfhiägr, unb enbticb trechea bie golgenben burch bab
(Sebüfeb.)

Srlttr Sicrnr.

©orige. Srrtan. SSado. Arieger.

Seman.
Set Bfab erftrreft fiih burch bie Ihiler fort

Bib nach Birunuw.

Walto.

Sollte nohl ber Alte

Sahin geflüchtet fepn?

Scman.
Sab ifi ju fürchten.

ffiir müffen hier feht rafcb ju ©rrfe geh’n,

©eil fonfi fein Anhang täglich fid) vermehrt.

Sie bcictfihcn Bauern hangen feft an ihm,

Unb fehen ha* Slctnnur mit einem Raufen
Ser tollen Senner fid) heeumgtfchlagen.

Ser ©raf ben Cberpein ifi in ben Alpen,

Sr hat fein $eerhorn laut erfebaden laffen,

Unb adeb läuft ihm ton ben Bergen jn.

Seman.
©ir finb in einer cfeifle, aenn unb nicht

Ser Sang am alten Onguo noch gelingt.

9Bado.
©irb Qlotho (ich ber Shat erfrohen »öden?

Seman.
Ser »eich« ®eh»inb!er? 9!ein, »ahrhaftig nein I

SBaUo.

Sn »irfl bo<h nicht —

Seman.
Och »erbe »ab i<h fod !

Birunum »irb erflürmt, bet Alte fällt p

Sann mag ber Schwärmer heulen über mich,

9?ur »ab gefchehen (cd ifi fürchterlich,

Bodenbung mu§ ben Siegebtranj unb »inben,

Unb bab ©tfdfchene »irb angeftaunt
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IffiaUo.

©iet ifl e* IBM unb füll, — bi« Ktfctit gat

3Ri<g matt gemaigt. — Sag uns «in wenig lagern.

Serean.

3d> bin’» jufrieben. SRugt igr Jtampfgencfjen

!

Sir gaben «inen weiten 3ug »er uns.

(* üt lagern fug in »erfegiebenen önip»en rnnber.)

Bab.
fflo »eilt btt ©inj?

Serean.

(Sr galt am guj; be« Serge«

Silit feiner 8triterf<gaar.

SBatlc.

ffia »ifl er gin?

Srrnan.

(Sr benlt bie ®renjen an ber obern TOart

3u bedien gegen fiaifet Siibcmig,

Si« Sngiio ber Regierung gat entfagt,

Unb bie Vermittler freie Sagne utatgen.

ffBaUo.

2Ri<g ärgert nur, tag wir fo leidjt bie ®eife(n,

Sie ©eiber uns entfigliipfen liegen.

Serean (grimmig )

Starren I

Cerblflffte Starren ftnb wir aO’ gemefen.

ffia« tonnte Salteritg, ber fcreifie Seutfrge,

Beginnen, »enn ber Stapf brS G<g»efter<gen«

Ser ©ei« brS abgefauften StUdjug’* njar?

©enn jeber Steg ber fdriilternben Sallifle

Sa« ©er) ber Gdjmejler traf?

BBaUa.

©it »aren Sgorent

Unb gtatbo ein oerliebler 3ungfernf<graiije.

Sang 2(gaben rairb man flug.

Serean.

Gin alter Spruch,

Ser fieg bot aßen anbern bat bemägrt.

ÜBaQo (uitmugig.)

Si« ®aOe tritt mir in baS geige Slut

Surtg beinen Spelt. $e, flriegSgefägrten ! fingt

!

Singt mir ben Umuutg »eg au« tem ©emütgr.

(®irft P4 auf ba« Sftoc« gin.)

Serean.

SHiig bürget! ©ole ©affet, bratet Serbe I

Sort an bem Seifen plätftgert eine CueQe.

Stete

(gebt fwgenb gegen bie ©igte bntg ba« Öeprämg nrnger).

Si« 8 laben (beginnen ihren Sefang).

3euer Stimmen.
ffiogl auf! ©egt an! ba« Stoff gebäumt!

G« gegt ginanS jnr Siglaegt!

Sn gaft geliebelt — gaft geträumt —

©erauf au« beiner Stacht.

Sein Stame fdtmeigt neig ungenannt,

griftg auf ! unb matg' bieg rugmbetannt.

Cger.

Stur »o fi<g bie ©egen be« Segen« jerfglagen,

Sa gilt e« ba« rügmlicgc Seben ju »agen,

Sa ift autg ba« OBlttd an ben Rfigneu gebannt.

3®ei Stimmen.

23a« tragt ber Scinb auf feinen @etl?

©rfuno«' Senner brauft,

Ser Sieger glänjt im SKorgenrotg,

Unb feine San;r fauft

!

Sir fauft, e geinbl ber Sob in« ©erj,

Unb feg ber Stufen anig ton Gr).

tfger.

hinein in bie Stgaaren, ber Sühne ift Steiger,

Salb ruft en<g fJerfnne« jum 2Ragle ber ©elfter.

Sie greuten ftnb e»ig, unb (ur) ift ber Gigmerj.

3»ei Stimmen.
Sloig quiOl un« freunbtieg überall

See Gebe grrubenbom,

@o leeret benn jum SlbfigiebSmagl

Sa« nietggefüdie ©orn,

®eniefjl, »a« eueg ber SWorgrn bringt,

Unb »enn e« fegn mujj: Giglagt unb fingt

ffgor.

Staig geute gefungen unb margen gefeglagen,

©ec »irb naeg ber 3“!unft, ber f<g»eigraten, fragen?

©a« rafeg igr beginnet, ba«, Süßtet, gelingt

Cnee (iji an bie ©Sbtt grfcranteit, fügt bie Striorgeneu).

©«trag! ©er ba? ©et ba?

3nguo (Irin flotj eot).

3cg bin'«! bein ©erjog.

SJcrbomit (auf ber ttugige trdf^enb).

®ie finb «etlottn! — Sltif ! — jn ©albericg

!

(entfliegt über bie jjelfenbäben.)

Sarnau (ber mit allen llcbrigen empcrfSgrt).

ffia« bort?

SSaDn (fpringt gin).

©a« gaft bu SaM?

Sun».

Sa fegt felbft

ffiallo.

Sei allen ®5ttern ! dnguo.

Strvan.

©a«? ber ©erjag?

3ngua (»an Qbelinen unb Sba begleitet lammt gern«).

Sein ©errfeger ift e«, bee fttg gier »erbarg

Sät feine« Seite« Unbaut unb Serfegrtgrit

*
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©erb*» (mit tcuflifeper greube).

ffitllfommtn, £err ! ©iHfommeu ßntttt Junten

,

Sie eudj tie leimten gfifje leien foHrn!

3gt fegt! tie §unbe gaben böfe 3ägue,
©ie fSnntn beigen, tieft fettenfreien,

Scmotfnen $unbr, bie Ging frieren mufjtru.

Oe[lie>
Sein Silberpaar pafjt nid>t ju tiefem .gmgne.

Der ©reit im 3ugenbfegler ifi oeräfgtlieg,

©ie tiefer ftife ©polt be* Utbtrmutg'«.

C» ig tein ebler gttrft, jn tem tu rebtfl.

©erbau.
3<g fenne ja ten etten dürften, ©räjlu!
C« ifl bei 'Wann, tet feine« Santc» gelten
a»it feinen iffiiten an bie liegt fegte —
Sa flnb tie gelten gßubifig btnn gemärten
Unt tuütgig.

3nout>.

Seine tireibeit malet fii)

3n tiefer Saunt te* oenerten ©eijlc*.

©erbau.
®o rufe tenn ju beinern Gpriflengott,

Unb ia§ tit gelfett, »tun et e« cermag,
^Jetfune« banntet 06er beinern Raupte;
Sie JRaegt geifegt ipt Dpfcrmogl üon bit.

ttelin.
(Srjitt’te, »tun btr Xobteniiigter nag’t.

3ng«e.
SKein £>cilanb lägt ten ©laubigen nitgt finlen,

Ocg fiepe fefl tcrtrauenb unter eueg,

Unt laepe beincc @8gen.

©trban.

Ognen ifl

Sein Ceten ptimgefaatn »ie tein Ipton.

iEBaUo (ju tute).

Sauft lauf! fag t« btn fKännetn an.

Cu»« (eilt fett).

dtp flieget

Wba.
3gt ©lauen! meine* Saterlant’t Certoanbte!

3pt toatfern ©öpne be« etpab'uen ©tamme*

!

£) pSrt und) an, — gärt einet gürftin glegra,

Segt eure $äube nidjt an ten ©efalbten,

Unb eptel in bem $etjeg botp ten ©reifen!

Sa* Bitte eprt, bn< malcflofe Älter,

Samit aueg ipr bereinfl ton ©epn unb ffinfel

Sie gleitpe SSütbigung empfanget

©erbatt (mit gäntifeger Küpe).

ffiagrlieg 1

Sie ©eibrr fBpttn ipre gute 3““9«-

Balle.
SJrinjeffin ! treieg’ een ipm! Sr ip ben ©ättettt

Ser Untetlselt getätigt.

©erbau.

hinweg
!
$iut»eg

!

(Stgreift 3ngue.)

3nfl“® (jiept fein ©(ptcect).

3utütf, ipt grecier

!

©Oe.

@ib bitp
!

gib bieg 3nguo

!

(Umcingen 3ngue unb bie ©amen.)

3ngue>.

Stemmt on, »er fflutg genug im {jerjen trägt,

Sen ©tapl juerfl mit in tie ©ruft ju tauigen

;

3dg flcrte mit ten ©affen in ter gauft.

©erbau.

Crgrrift ipu! —
©adv.

$erjog! rtije ntegt ten ©tim«,
Setgeben* ifl tein ©iberflanb.

©erbau.

Sie (mute
©ie teeflen jegt ten grauen ligtr gegen.

®o ftp c« tenn! getan! ipt §e<gterrätger

!

©erban.

Stgreift ben Stapler!

(Sie ©tauen biingen auf 3ngae ein).

Sbeline (»irft fiep aatSnguo bin, ibn eng umSptiepenb).

Stur tueep tiefe S3tu(l

©ottt ipe ten ©eg ju feinem $crjen finten.

®ba (umfagt ibn bo« bet anbetn ®tite).

Srmotbcl mieg anf ipm, ipt äReutpelmbtter t

SBoO*.
3pt Jtoingt ua« gut ©emalrtgat

iNapmar (netp ton innen eufenb).

galtet eint

©erban (für fiep grimmig).

Btrfluegt ! ffltt pat ten ©tgmStmtt pergetufeu?

©iertr ©eene.

Sortge. Wapntnr.

Wapmar fltthrjt nlpratto* petbti).

3pr fallt niept meitet gepen
! glotpa folgt

fKit auf tet gerft.

©rrban.

Mag er immer fommen 1

$ier fpretpeu mit für uufer Sigenretgt.
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9ta»mar.

ffiir fmnnt un«, tu lüfifiger! wir fennru

®a« 9?«f>t ber ©elfer mit be# ©aterlanb’#,

Unt wollen niegt t urrf) ©lat bie 2gat bejubeln,

®ie eine« ftcicn Stammt# n>firfcig mar.

Servan.

®a« Cebeu Onguo’8 ifl tin allgemeine«,

®em ©elf terpfanbele«, ju bogt# Snt,

91$ tag eS ©injelnen gebfigren fcQtt,

3u ridjltn fiter ign.

Wapmar.
Sein SRiigter ifi

®er neue §ertf(ger, unt — fein eigne« £>erj.

ffiie?9iagmar mein ©erifjtit iger ?

üfatimar.

3<g gaffe

®en Untertrfirftr 3nguo bi# jum lote,

®er Stei# im Unglücl gat mein teile« SRitleib;

ffia« tu an meinem ©alle gafl geübt,

®a« büfjejl tu in Ster Ginfamleit;

allein bas $aupt te« ©ater« ifl mir gtifig.

Stellt».

ffieltg’ feltenc# Semifcg ton Gtelmutg

Unt Sartarei.

Wba.

Sin eigter , geger State.

Scrvan.

gutiet te« jleifenten ©efdtroäge« figen,

®a« immer weiter un« ttm 3**1 entfernt.

©reift an igr ©rüber!

«apmar (gellt fl($ »er 3ngne).

gort! jurüd igr ©üben

t

9Batfe (ge* fein ©(gt&ett tin).

Stellt in ber Stglatgt mieg an bie @pige gte,

®ort »ifl itg würgen, wie ein Streiter mug;

§ier will ber 9rm ertagmen, ber fiig gebt

Serean.

So wollt igr benn ba# eig’ne ffitrf jcrftäuS«?

ffioglan! itg fügt’ e< au« — itg ganj allein.

(©eftglug folgt.)

Sftik*)

J'ie Sonne war bem 9ufgang nage, al# wir ben

®riaiigulirung«punft ereitgten. ®er oielgereifie lourifl, weltgei

bie Stgöngeit ber fRatur naig gefaglen Siegeln migt, gätte

ten lag bieDeiigt für einen Uugfinfiigen erflärt; wir i?ait«

gingegen warten »om Stgaufpiele, weltge# fug nn« botg,

eieüeidjt ntegr ergriffen, al« ton einer (»genannten günfiig«

9u#fugt. Unter ben gitticgen bitgter ffiollen rügte bie Gebt
wie ein Äficglein fanft unt fliU ;

ba flfigerte (flglet Jwutg un«
ein leife« ffierl in« Cgr unt nun fagen wir be# Morgen#
©urput fiig immer weiter ttrbreilen unt immer geller unb
geller werten, glcitg ttm langgijogenen mSegtig ftgwcQcnbt*

®on eine# £>orne«, bi# ter glügente jJeuerbaQ bem bunflca

Sigorge te« Often« entflieg; ba Hang e« in bellen Ütttorben

bureg bie Cfiftt unb jebet ficglftragl tönte mit, wie eine $>ar«

ftnfaite, bnrdg bie eine unfitgtbare $anb bie Singer gleit«

lägt; unb wie ba« jitlerfe unb bebte bi« in unfere tteffle

©ruft — erwaigte aQmäglig bie Grbe an« igrtn Iranm«
unb be« Seben# $awg jog über igre Stirne 1 S# fcgfitteltea

jutrfi fiig bie mastigen ©trgriefen — plögliig warfen fle

bie ffiolfenbede ab unb ftanben ba mit rofigem 9ntiig, fo

tgalcnfriftg, fo jfing(ing«grfin, tag un« ba« $cr) geger ftglng

bei tiefem Snblide : ba# waren bie tiefbenlenben Steiner-,
bie gafttidfen Saljburger- ©erge. bie freuubliige 3 a u a 1 p e;

über fie ttgob (leg in weiter gerne ein greife» Sntlig mit

weigern waüenben ©arte, egrwflrtig nnb ergaben, aber Stirne

unb Sangen rofig gefärbt ton fugentlugen Sebanfen. — „®ieg
ter ©rogoater Ölerfnrr !“ gölten wir ton megreren Seit«
au«rufen, unt tie Segen«wocte, bie er au« ter gerne fprasg,

braugen bi« ju un# gerttber.

ffiir bewunterten bieg Sigaufpicl unt be;cigten teue

aittaier unfere Ggrfungt. 3nbc§ jog tie Sonne teil neiti»

ftgen ffioltenftgleier , ter un« igten Ätiblil für furje 3***

entjogen gatte, jum Igeil ginweg unb riiglete igren ©lid

tief in tie träumenben Xgäler; fieg’, wie fi<g‘« ta plöglitg

regt! 9(Ie tie Sfttfiiein unb ©ergmänntgen ta unten warf«
ungeflüm igre 92ebcl(appen ginweg unt e« wimmelte ton

flogein unt Segeln, ton £)0ge(n unb ©erglein«, ein lufliget

SRorgtnrtigtn I

®a lag nnn ta# ganje fegöne Äarntnetlanb an#*

gebreitet tot unferen ©liden; nm fo ergreifenter war mir

ber 9nblid, ba e« in ba« ränge ffierftag«(leib eine# molficgt«

Qimael« tingegüttf War, gteid) träftigen Segnen unb Diu«,

(ein; angefpannt ju unerafiblicgem ©(gaffen jogen fieg bi*

®ebirg#fetten bnrdg , ein 3«3n ifj be# urfraftigen beutfiga

Seifte«, bet ba innewognt.

®ie juntgmenbe ffiSttne ber rafig emporfleigenben

Sonnt lut un« ein, wiebtr gegen Morgen ju fdjauen; eia

ganj anbere# Silb entfaltete fiig gier unfern ©lief«, ffieii

auigcbreilet lag eine Qbenc cor un«, ber (Regel, welcger gleieg

einem Spinnennege bie ganje Segenb fiberjogen gatte, war jer-

riffen nnb gaftete nur megr an einjelnen ©teflen in lang«

fUbemtn Streif«, Weltge ba« Änfegen eint« möigtigen Strome«

böigen. 31acg langen Kämpfen gatte bie Sonne ben Sieg übet

*) 8er, einem fragen 3teigr«aetebrteu an# Slen, einem
getonten Slrutner, ber injwiltben aber jeitweife Sflrie«,

ifioltn unb Ungarn amg feine $eimatb nannte, nnb erlang«
mit einer geilem (SefeHfigoft bie Äotalpe beflieg.

3. «.
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tic bicgten ffiolfenfditcgten errungen unb übetgofj mit Purpur. 1

glutg tat ganje Sttmament; tic örte firaglte btn bunflcn

OHunj mitu unb jrgt neigte e« ftd) hinauf unb timt in

bräulliiget Segnfudtt unb jmei rct^e Pippen terfdjmoljeu ju

innigen feligtn Süden.

2>ie Slide menbtnb feffe [te nnfert Jhifnirttfamfeit ein

«iebliigeS Stätldjcn , toi« ben einet Lalern» magic« te<

leutgtet: et n>at meine ®altrfUbt St. Unbrä im

fegbnen Paoanttg ale. Unctrmanbt Hielte i<g ginab, natgbem

bet ©traglrnfranj (dien tauge torfibergejogtn trat; teetetj’

leide Gefdjidjte, feit itt taSfclbe oerlafftn, für mi<t, ater

etuet aÜmärtS? mit rearb’S fc tief unb ftid im $erjen, fein

Gebaute burfte tiefe Stimmung flcren, nut ein fiifjeg

ItSumen butdtjcg meine Seele, wie frommes 2Rorgengloden<

läuten. Pange ntedjte ich fo bageftauben fetpn. Gin Igau-

tropfen fiel mir auf bie Sange, er mar glftgenb geifj.

Sie ©efeflfigaft brängte jum Bufbrucg; tacteub unb

jhtgenb fptangen mir bie Roralpe Jjertib, gleitg luftigen

@emfen, unb langten nadi oiglflfintigem SJiarfdje Reiter unb

moglbegalten in Pauamünb an, ms mir im gaflliigen

^fartgof bei meinem tinfligen Pegttr freuntlidje Hufnagme

fanbrn.

©tbidjtc PS« ©ugtn

1. Ser lepte Strati.

Cg' ein fümpegen ganj terfigeibet,

ftladcrt’ß auf junt Ittytenmal,

®h’ Nt SRtufch ton hinnen jiehet,

Stuft ihm oft ein ßreubenfhahl.

SNeiueß i'tfccnß ?aatN brannte

Xüfttr burch gar lange Beit,

^uib’ß Serlöfchcn froh entartet

3n Ni bittent Ginfamfeit.

fßach ben finftem fflettettoelfen

$ah’ i<h trübe hingrbltcft,

Xcd? et tat ber fd^mrje Fimmel

deinen Üicbtftrabl mir gefdjicft.

9lach Nm ?3m|>(h<n fab ich toieber

Huf baß matte bflfl'te üicht,

Cft toar’ß nabe bem Griechen,

X-o<b »erfthieb baß famNhen nicht.

3)a erftbien ein faßt* ©tcntlein,

Cab anf mitb fo freunbltth bet,

STa »ergafj ich auf mein ?SmNb<n,

Dacbt’ an’ß ©tcrNn nimmermebt.

®uter ©ttrn, ba fefjte frrrube,

?eud>te meinem fliQen $fab,

33er mich führt )ur em'gen $rimath,

So fein 92a<btgmolf mehr nabt.

ffltiter ©fern, e« banft Nt ©Snger

Tir für beinett ntilbert @tra&l,

£afl nod? einmal ibn erguidet,

3b« rrfrtut jum lefjtenmaf.

2. Wetd> unb arm.

flirte haben grobe OSrten

SRit gat V'rStbt'gen RMitmenheeten,

Ächten nicht anf alle $flän)<bcn,

3>rten mancheß fie |ertteten.

Solche föblen’ß nicht, trenn etneß

gäDt bureb cineß Sturme* Süthen,

©clhft, menn »iele OlMtn flerben,

SRcich noch bleiben fie an Slüthen.

$od> ich bab’ ein einige6 Slflmchen,

'S ifk bie Summe meiner ftreuben,

IRrbmt mir tiefe« unb ich »erbe

31!« ber arm ft e Bettler fcbeiNn.

©cografiMf^ts-

?tuS ben Qoeggebirgen Dun «fielt.

IRcbert Don Stglagiittmrif gat neuerlich!) btt

ISniglidi-baitriftgtn Sttatcmie (er PSiffcnfcgafttn btn Cntmurf

einer allgemeinen iarjleüung bet gppfsmettifegen Stetgältniffe

i Ontien« unb $)c<gafieud bargelcgt. Sie grüntet fug tgeiK

auf TOeffuugen, nxldje et fett-fi im Slertin mit feinem iörubet

Slbclf mägtenb igter Mannten lügnen Slteifjüge in biefen

Gebietgeii auPgefügrt gatte , tgeilS auf folige ton unteren

fRcifcnben unb auf {lögengeflimmnngen , bie igitt and ben

Äregiuen bej inbifigtn Gcneratftate« (Great Trigonmnetri-

cal Survey of India) jut Seuüpung übetlaffen mutten.

®ieft ®arfU0uug entgalt fo Diele ongiegente jlacgritg.

len nebfi ten rein mimerifegen laten, tag fie geeignet cr>

fegeinen, Don einem größeren Pefefreife, aujjer jenem, füt

melcgen afatemifege Stgtiften gejiiniuit ftnb , berüdfugiigt ju

metbett, unb mit fiigren einiges tauen an, um bie allgemeine

Plufmerffamleit anjutegen.

13ot bie geigten ßrgebungen beS XerrainS in brm

GegitgSfgfieme ron Onticn unb ßeglen anbelangl
, fo finb

fie nitgt bebeutenb genug, um bie Semcgnbattett megen bet

barnit uerlunbentn Ätuagme ber Xtmpeeatut auSjujiglicfjcn.

Sielmegr ftnb feit brn ülteflen 3( >,<n bie Serggipjel unb gegen

$latcau8 tafelbft mit Zempcln unb religiifcit ®tn(mälctn

gegiert unb metben Den einer gto|en ttnjagl tilget unb

öafirS fortmägrenb befutgt. {für ßueepöer ermieS fug fogat

bie mit bet $bge abnegmente ^Temperatur als eine ber

mefeutliegficn Piebingungen ju Pliebtrlaffungen, unb bie foge*

nannten Gefunbgeitsflationen metben bafelbfl fpegieQ auf giget

gelegenen Runden miditet. ®et gödifie ‘flunlt OntienS, bet

SDababetla in btn PlilgiriS (8640 Sufi) ift befiäntig von

einigen ßingeboreuen bemognt *).

*) 3ut SngSnbignng fügen mit bei, tag alle ßbgenaugaben
In englifigen Sagen auigebtüdt finb.
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Da« Webiet be* ©imäloija ergebt flcb fo fielt Akt
bie Gbeuen unb auch biefe gnb fd)on fo hoch, bag Ortfehaften

unter 1000 Rüg feibg in tot nitbagen Sbolfoglot nur

feilen borfommen. .Rwifchen 5- unb 8000 Rüg >vtcbe ig bie

Setölferung am biihtegrn. in tem fRaijon tun 10.000 Rüg
Hfl)' nehmen aber bie Dörfer ra|ch ab.

9lod> merheürbiger ijl bie beteulenbe allgemeine (Er-

hebung »on Xtjiber, nur in feinem »eglidjen Jbeile fommen

Dörfer »er, bie tiefer alb 6000 Rag liegen. On leiner an«

berrn fRegion auf ber (Erbe flutet man tu« gante Oagr bin»

bnnb bemobnte Drtfcboftrn in foleher .Jsöbe wie hi« We-

»ähnlich ftnb e« butbiflifibe ftlöger, unb unter ihnen ifl ba«

ton 30 Lama« bewohnte Quinte (17.116 Rüg) taS bötbfie

SSäbtenb bie i)üd)g gelegenen JLcitepläpe in brn Eilpen tauiu

übet 8000 Rüg b'nanreitben , mie j. SB. bie Rtubalpe am
Rinteler Wieticher, »erben in Ibibet bie Scbafbeerben auf

15- bi« 16 000 Rüg hohe SBeibepläpe getrieben. Die Wirten

galten geh b'<r noch ciuige Konnte im Oagre auf.

SBa« überhaupt bie öerbünnung ber Luft anbelangt,

bei weither uotb ÜJienfdien für tiirjere ’fjerioben au«halten

(innen, fällten bie Webrüber Schiaginfweit, tag biefe Wrenje

noch »eit überfchtilten »erben fönne. So gelangten fee bei

Grfleigung be« Obi Wauiin 'Wipfel« bi* ju einer Höbe reu

32.257 Rng, ba« ig ba« Eteugetge, ma« bei Sergbeftei-

gungen je erreiiht »utbe. ®i<br al« brei Rflnftel be* We-

(aramtgemiebte« ber Slimofphäre lagen hier unter ihnen.

Cbne förperlithe Elngrengung, mitteig Luftballon« wer-

ten »oh> nod) beteutenbere $öben erreicht, fo j. SB. ben

®ap fiuffac, ber, »ie befaunt, auf biefe ilrt 23.030 Rüg
hed} empor gelangte. Die IBefthmerben, »efthe bie $öhe be-

bieigl, finb Sopfmeb , Sdjwierigfeit ju athmen unb oft eine

böllige Ttpatbie. bie fiih felbft bi* }R gänjlicher Wleiihgiltigleit

gegen jebe Wcfagr fleigert. Ueberrajdienb tft c«, bag, »ie

Herr Seglaginlweit angibt, biefe Spmptome faft momentan

terfth»iuben, fobalb man »ieber in tiefere iRegionen gelangt.

Die sielen hhpfomelrifthen Eingaben , »eld)e bie be-

rührte Schrift enthält unb auf weliht bafirenb Schlüffe über

bie geographifthe Wegalt biefet Lanber ge;ogen »urben, per-

mögen »fr hier nicht ju perfolgen, Poch (ct) e« gegattet, au«

ben Eingaben über bie burch bie fiolje bebingte Wrenje be*

Hufenthalle« pon Lganjen unb Dbteren nod) einige« anju-

führen.

Säume reichen im (intülapa fehr allgemein bi« 11.800

Rüg, unb etwa« tiefer gnbet man fclbg noch autgebehnte

Kalbungen. Der Wetrribcbau nicht in ben Einte* unb im
(timülapa auf bie gleiche $ö!)e, in Dhtbet ig feine Wrenje

bi« 14.700 Rüg; er fällt im ElCIgeuitinen mit ben hängen
gänbtg bewohnten Orten jufammen.

Eigen unb Diger geht man im $intii!at)a noch bei

11.000 Rüg; bie .fjnnbe aber, bie begäncigen Begleiter

ber thibrtauifeheii flirten, folgen ihnen fetbg über Läge
ton 18.000 Rüg $iöhe ohne fdteinbare Elngrengung.

Eierfdjiebene Sirteii ton grogen »üben Schafen unb

Steinböden gebeihen jugleid) mit bem Äiang unb bem »ifben

?)a! in (ehr grogen Höh*n. ffltan gnbet fte oft in jahlreiigen

beerben in ben Hochebenen jmifchen bem ftarafatüm unb bem
Äuculüeit (16—17.000 Rüg). Sie Ratten bemnaeh felbg bie

eptreme Wrenje be« Wra«»ud)fe« Übertritten. Unter ben

Hanöthieten gehen nicht nur Lferbe unb fonbern auch

flomeeit at« Begleiter brr Kenfdjtn über bie h<tgcn 'Läge

unb »erben mit (Erfolg al« Lagthtere in biefen Höhen
benüpt.

Dag 3»3b>5ge( über ben HimÄlat)a jiegen, »ie bie«

manche Urten über bie Ellpen Igun, ig nicht belannt. SRanb-

uögel, »ie Weier unb Ubier, hingegen fliegen am höthgen,

ge erheben fid) felbft 6i< 23.000 Rng. 3h ,,,n reiht fiih bie

thihetanifihe Sräpe an, unb bie SKeifenten erlebten ben Ra0,
bag einige biefer Sögel fech« Dage lang ihren Lagern folgten

ton 16—22.000 Rng, ba ge bort get* etwa« Elahntng

jurüdgelaffen fanben.
, ß.

3nf bas ©rab btr am 29. Jlagafi L 1 in |ambrr§

orr^orbrtten Jpraftffars-ßatlin ^agtifir /rä^nnf.

^Bufe frfntcig'! bie fange bu gefangen

fieber toll ton hohem greubenttang!

©cb»eig’ o ?eb«r, bie bn frob geflungen,

Söanbte btcb in bnmbfen Qrabgefangi

Dflin ef rift in*« bunfle *ci(b b« Ratten
ötne ®attin, o fo fanft« fo gut,

Bon bet ©eite ibreai Irenen (Satten

Unerbittli^ fort br« tobe« SButb.

Oottergeben ifl fie b«i*|ff<bi«ben,

©lifle flcbt ibr engefreine« ^irq.

Unb ben übrigen lieft fie bienieben

Jtfagen nur unb bittetn Irennnng«f<bmeT|.

aber toebl ibr! frei ton iebent ?eibe

©tb»«bt bie ©ecle ju 3ebova'f Xbroi,

Unb al« üngel mit bem Uiifcbulbeflcibe

gilbrett Sngel fie }umSKeaf(bfnfobn.

IRiebnfnie’t fit mit ben ^immel«ibbren f

3b* $ofanaa fdjaüt fo beO# fo laut,

Um ber Qottbeit SRajcfiat ju ebren,

3)ie fie imtecbüUl im (Slan^, erf^saut.

Unb fie {»lieft, umfirabd ton golb’nen ©feinen,

auf bie arme (Srbenmelt herab,

2Do bie Ob^ften tetfaffen meinen.

So beflagen fie ib* frühe« örabj

ftiuft bem hatten unb ben tbeuren Sieben

Üröflenfc )tt ton jenen liebten ^bb'n:

„Zrauert nicht, bie ihr allein geblieben,

Zranert ni<bt, e« gibt ein Sieberfeb’n.*

g. Sch-

Pas Jltclid /((DklTB’l.

«in Korrelponbenjartile! tn bet Et, Et. 3- SSien Pom
81. 3uli enthält Rolgenbt«. Sbtn hat ein neue« SBerf ba« Eltelitr

Remtorn'« »erlagen, ffi« ifl ba« für bie SSilitäratabemie in ©iener»

Eiruflabt heflimmte Slanbbiib Sliaria- Zhtrefta'*, aelthe« »on

bem Itämtner-ltünfller ^ann« ©affet mobellirt unb »on gernfom

gegogen ttorben ifl. 3ahfreiche Sejucher crdjienrn tcährcnb brr 301
ba Uutflellnng unb lolltrn gerechten Seifatl bem ooriregltch anoge-

!
führten Safe, »el<he« in UeberlehenOg^ge bitStcgentin barfleü t,

»ie ge, gefchmüdt mit einem teü(len Diabem, in ba regten $anb
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Me ©tifmitgffurfnnbe Mt Rfabemte nnb in bcr linfen bie galten

tyre« fcbwcrnt, mit reichen ©tidereien bebedten ©taatlffetbc« hält.

Rn ben 6den bei ©cßamcutl beßnben fdj »ier weibliche ßigurcu

in ßtyenber ©teHuug, bie Religion, bie ©tatfe, bie ©crabtigtrit unb

bte Siffenfchaft beifledrnb. Sin ©<hilb auf betn ©oftammt traqt bie

©orte: „Der großen Äaiftriit 3J?.ma Übctejia, ber guten SNattrr,

bet ©tifterln tiefer Rfabemie, bie banfbareu Bringe 1860." Da«

fprbbe sD?etaQ fügt ßdj gcfcbmcibig ber geicbidttn $anb bclÄünßleil

unb nimmt |>t<T bie Sfeicbtigfeit be« WaflcHfccu ©ewaubc«, boxt bie

Scicbheit bei pulfuenben Arbeite, hier bie bcmüthigcn Hnffbrilde ber

im brfinßigen ©etct berfuufenen Religion, bcrt bie fühntn ber

ihrer Äraft fi«b bewußten ©tärfe an. 3e itacf» bet ©emütbffjttmainng

unb ben Neigungen ber ©ttraebtenben war halb bie eine, balb bie

oubere ber ©rftalteti Pou einem tiettrn Äreife toon ©efchaueru um*

flauten.— Sie bereite fceücnbelra nnb nc«b ju febaffenben Serie fmt

burch 2HctcHe Pertrcten. $3er allem anbem wirb unferc Ruimerrfamfrit

bureb bie jwei Reiterßatnen be« Gri&trjeg* Äail unb be» ©ringen

Sugcn gefeffelt, bie in berfelben Stellung fiep einanber gegenüber be*

fluten, in welcher fie ben äußern JÖDTgplofj ju gieren beftimml finb.

3n Harmonie mit bem ©ferbe Äarl« bäumt fiep aueb baff fdjrrerc,

fpam'cp gebäumte Reg be« gelten non ©elgtab, unb fiüfct f.d? auf

bie Hinterfüße nnb ben bii gum ©oben reicbenben ©cbweif. Gugcn,

in ber fleibfamen Sraebt feiner Gpocße, bält ben äNarfcballßab in

ber gebieterifcb aulgeftrecfieu Rechten, unb ein würbiger Gtnß fpriißt

auf feinen 3ügen, fewie ** *bem ruhmreichen ©ieger über Oejler-

reich« ßeinbe* jieml, welchem, wie ein ©cßtlb auf bem ©icbeßal

bertünbet, bcr Äaifer non Ceßetreicb tiefe« Monument fetft. — Dae

SRobcfl bee Grghergog Äarl*3Konuntcntff iß bietnaeß bem urfprüngtic&en

Gntwurf ßettilorue anlgeiührt. Sir femten nnr unfer Stauern

betrübet aulfprecben, baß biefer Gntwiwf non ber betreffrateii Äcm*

miffion feiner 3«* auf öfonemifdjen Rürffidjtrn mißt angenommen

Worben ifl. Sir bebauern tf im 3ntereffe bei ©ublifnmff nnb noch

mehr in bem bei Äänßleri, bee eine lobnenbe ©cfritMgung ui bei

IknoirHicbuug ber (ebenen Obren gefüllten hätte, u>el<be bent Scrf

jit ©tunte liegen , unb ton ber finnigen unb tiefempfun*

benrn Ruffaffnng bei begabten SReißerl Äunbe geben, Haben

Wir ben Äüuftlcr recht begriffen, fo (aßt er gtttß unb ©eit

Wetteifern im ebien itampfe für bie große Sadje. So wie Äarl

im Rugeublid ber Gefaßr fttn©eßcl, balfebcn eingefe&t, unb fcureß

fein beroiftbel ©eifpiel baff feben wanfenbe ©atailloii 3®<h ju neuem

©tunne gegen ben porbringenten geinb führt, fo will ber Äflnfiler

auch in bem ©olbaten bie moraiifcben Xugentm jur ©eltung bringen,

welche bte ©tärte bei bficTreitbifchen ^leetef gebilbet, will turch

Shaten ben guten ®eift fprethen laffen, toelcher bie itrieger befielt

unb flc jur grbßteu OpierfSbigfttt für Äaifer unb 5Jaterlanb be*

geiflert bat. Ster ©nippen umgeben bie Reiterflatue bei öriherjogl am
gnße bei $icbcftall, befielt Pier Scfpfeilcr bemfelben all ©edel

bienen, unb oerfiniilröen bie üateilantlliebe, bie Religion, bie

gabnentreue nnb bie ©rcßmutb gegen ben befiegten ffeinb, alff bi«

^ertorrageutfien Dngenben bei ^»eerel. Sie erfie (rigt ber pon Qeib
unb Äittb Stfcbieb nehmenbe Vanbmehnnann, bte jweitc führt un«

bie toflrbige ©ejialt Wntreal Oafec'l Por, wie er, ben ©lid nach oben

gewenbet, ben tor ihm fniernben Siener greinnfligen fegnet, welcher

eben eine gafme befränjt. Die $>eiligfrit bei gahneneibel wirb bur<h

einen ©remitier Perfinnliibt, ber bie gähne aul ben ^äuben eineff )ti

©oben gefiredten 3nfantrrifien erhalt, Welcher, bie Reihte mit ben

jwei aulgefhedten Ringern cmporhallenb, ben Sameroben ermahnt

bie Qahue nicht ju prrtafien, unb bie lebte ©nippe jeigt einen

Uhlanen, wie er ben Pcrmunbeten franjiififiheii ÄfirafficT an« feiner

grlbflafche Iaht. Sare man bei ber Ruffführung belAarl*9Rcuumente

bem urtprflugiiehen ^ofeft treu geblieben, fo wäre auch Cugen pou

ähnltihen ©nippen umfl.mten worben, bereu ©eflalten aul bem

bcutföcn jbaiferreich auf bol treffliihfte bitten getnäb rt werben

fonnen. Der ©urgplap wäre reicher unb fthäner gegiert worben, wel-

cher berufen ift in fetner fttnfttgen ©eftalt mit ben fcbbnftcn ©Iahen

ber $<Mptftabte ©uropa'l ui wetteifern, toraitlgefepe, baß bafföurg*

tbor unb bal faiferlicbe ©cbfoß burih monnumttafe ©auten erfept

werben. Doih lehren wie gum ÜRnfeum jurüd. Sir finben bin bie

©iännergefialten bei Ribelnngcnltcbcl, wie bie ©eene, wo §agen

bie ©chähe in« SWeer wirft, bie fech® bemfehen Äaifer, welche in

bem Dom $u ©peteT ßehen, ben f5wen oon Äfpem, ben beUigeu

©rotg aul bem ©afaft 3RontenuoPo, ben ©ruunen aul bem ©ärfen*

gebäube, eine Por turjem mobellirte trefflich gelungene Süße be«

Äaifer! unb noch eine Sßenge reigenber Statuen, wie bie bei „©ett

©ambriau«, Äänig gn ßhebcrlaub, bal gute theure ©ier erfaub,**

bie Saugfunß, bie SRufif, bie ©oeße, bie 3bpüe, bureb liebliche ©e*

ßalten Pertreteu. ®on grbßeren SRonumeuteu ßitbcn wir bie für

Rgram beßimmte Reiterßatute bei ©rafen OeflaCbtcb unb bte be«

$ürßeu@chwar)cnberg, wie er ben brei ttQitrten ben ©teg bei feipgig

berfünbet. ?ctjt<re«Denfmal fcH einen ber3nhinftlp(Sbe berReftbeng

gieren.

Per tnbglos3.

Per Äbtnb nabt mit leichten ©dritten

8f ii Oßrn graa Inan,

2>a< ü<i«i finit in [mntjfrl Srflicn

Un» ®tmt' tnnijitfi'ii tte Bafra.

9!c(6 f^iffi im a,t$mnKT bi, Sonn,
Unb pnnat im Scfalirfit,

Selb fhoblt fi, eejtnfDenii,,

©l* fenft ibr Äu,u brtcfei.

Unb f*tib,nb fließt fl, grmSl nnb etjoi

3« grimm Seettneu,

So<b , in mal fängt fnb’e an ju tfgnt

3m jenen fficltrnblan.

3n ^urtnr giOb ii bn Stmbei Sieeci

Sfnf bnntln gtlftmtenb,

2>'reuf tnurmtfnb @iibtrb!(bt rinnen

Unb fprüb'n een fteilem Senb.

Xie ©liime blidt mit Siebmutb*tlrlnen

Xtr lichten Oilttn tuet,

Xat ftbtn brädt ein bumbfel gtbnen

Unb fäufelnb quiUt ber ©at(.

!

«erl <> » « t-

Cericfclignng.
3n bem Sluffafe „Suc^ eine romanif4e Säule"

in 9h. 18 berSarinlfiia finben fieß einige fmnflfrenbe Irud«
felffer. 3n ber trflrn ^eile be» Suffafe« foD e« feigen

:

„linier ben Bielen Saiibenfnialen" — ferner» Seite 151,
1. Spalte 7. 361* veil oben: „mit ©Brapfen nnb Crfen.
gebßfeben" — 3*il* 31: So entflanb St. Beil am
(Srla (in ben (Srlen). — 2. Spalte: 1. 3ei(e: 5)a» Bogen,
felb jeigt ba» einfatbe Jlugelernament — 7. 3*i(*-' ,/<>»*

btmlj r 1 engab t n“— flatt^olengraben —3*11*21, Bon unten

I foOe« feigen
:
„Sämmtlidte Pfeiler fmbgle i dt profUirtmf.iB.“

tetoubgiber nnb Stb^tenr: ©. St. ätiaper. ®rud nnb Stilag oen 3. feon in tlagenfurt.
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(3i»eiun&fttttf)i(f)et 3a&rftattg.)

jy? 21. jS'oitnabcnk, bett 18. Oktober 1862.

Snflvo.

Jroimitiftgtj Stbitgl, m 3 s >) a a M ©. /tUiigtr.

(8((4Iufi ton Sir». 20.)

fünfte ©eene.

Vorig», glotge. Jlrieger.

glotho (blcitg i:ut (cutgenb bringt bevor;;.

SerWcgencrl um? forbrrt beint Sing?

©er»an.

©ib 3nguo t cittcitt SJcIf jum föfepfanb.

Slotgo
lrntbtl f)<6 tätig ju Siigue, tritt ibii umfaßen, lagt aber bit 9rme

triebet ßnlrit).

i'ieiit Satte ! ob

!

3nguo.

Du fctlft mein SRiegter fr^n

!

814 3)?en|(g itnb flrieger, borg olS ©er jeg nitgt;

Oeg tarf bit Sfnbe meine* 8mtc« nit

glir meine« ?cöen« ©idiergeit »ergeben,

renn gtilig ll"t mein Jimt itnb unvertcgliig

81« ©ütfyer unt Stftbirmer beutfeger ©renjeit.

3>tt joßft mein Siiditer (ctjtt in bieftr ©a<ge,
Unb Mittig »erb’ id> ntitg beit Stetten bietgtn,

Sie mir ber ©ogn an bicfe ©.inte legt.

Die ihn gepflegt, getragen unb geleitet,

8t« feine fPIutlee iltni ber lob entriß.

De« Segne« 8u«fpru<g foQ mein ?oe« enlftgeibtn —
Ütg bebe nitgt.

ftlotg».

O ©ett ! itg göre »ieter

De« Sätet« fiebelon.

3«««o.

Gnlfcgcite btnn!

©eevan.

$ier gilt fein 8n«fpnng iiiigt, Wo 8fler Sogl

8nf einem Sorte jtegt.

9BaQo.
.'vier gilt er nicht.

Dem Solle fällt ba« große Sort anheim.

«Ile.

Sir (innen gier rntftbriben. — Sir allein!

Slotgo.

3n meine $tanb gabt igr ba« ©tgwert gegeben,

Unb bc« ©efege« ©ülger tcarb i* cnCg

Dung eure $nlbignng. Ser mögt e« notg

Den neuen geiligen Sertrag ju gretgen?

Wattmar
Sollt igr ben OTarin, tcn igr gnm Surften träglt,

Sunt ftgtvärjefien Serbtrtgrn lieber jttingen,

81« billig Jegn, wo tie ©erediligleil

©o leiegt in mitte ©raufamteit entartet?

Der Salcrmörter batf (ein Soll begenftgen,

©o egrcl benn ba« (inblitge ©efiigl.

©ervan.

8n Thtguo’« Sehen gängt bc« fante« greißeit.

UBaflc.

Sr ftgttörc Urfcgb!

srue.

Utfcgb unb Snlfagung.

©ervan.

Dem 8elleften feg Tiber igu tie $ulg

3ur allgemeinen ©itgergeit vertraut.

8uf meiner Sette lamt er rugig gaufeit.

ttanntar.

§a, Stufiger ! Die Diigeiibtarve fällt.

CBaUo.

Da« forberu wir.

Mit.

©eit ign gerau«! getan«!

Sflotgo-

Sogin treibt eutg ber Sagnfinn bicfe« 8Utn?
8U’ meine greuben gab itg euig jum Opfer;

gür eure Sliccgte figtoang itg tiefe« ©egwert;

Die alten Dempel gaben fug geöffnet

Dung meine Straft unb euren fcflen 'Diutg;

Dem geitigfien ©effigle jn cnlfagcn

gilt ba« ©efeg ber Säter unb für grtigcU

Jiab' itg vermctgl in jener bangtet ©tunte.

So el Sutftgeibmig galt nnb (flgnta Sollen.
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Sei Peben! Jtranj rifj idj aut meinen paaren,

UnC liue filt cup trat ich au] meinem Kreil,

Xeut Saleilanb gab teil Cie Piebe $reil,

UnC feine !ÖIfitbe reotli' id) mir bewahren,

9fur Cer (Mecanle fctntjte mit «Dein

:

Xe! Seite] erfler Sopu unC pjelb ju feqn.

Xer Gptiftcn dürft nur meine! Panbc! JeinC

,

3<$ Curfte ja Ccn Saler nidft ertennen;

Sie licbliebtlen Segrifte mufft’ iip trennen,

UnC fOpnltih nagen, na] fo gred nfepeint,

Xod) mal 9!atur mir in Cie Stuft gefebeieben,

Sa! ift im Sturme nod) mir wertp geblieben.

Mafemar
3br Srüter 1 ferCert uid>l Cal (Mräftlicbe,

ÜBa] Cie GnipjinCung flanimenC muft empören.

3pr reift I e!, nie mein .p)erj für Jreiljeit fcblägt

UnC mal idj freb für Ca] (Mejep genagt,

3pt fennt micpSlaceii! — Carum piket miip :

Paftt ab ccn eurem fd>red(i<ben Segeprrn.

Sütft 3ngnc fofl Cie Snurelafte Miteeren

UnC ungefränft aul Ciefcn '.Starten jicp’n.

Servatt.

Samit Cer granfe neue Strafte fammelttC

Un] cinft all tRaper nächtlich übtrfalle,

Samit er lacpenC cer Ct« PanCel (Mreujen

Gilb an Cie Gptfte fremCrr p>eere nerfe,

Uiic bann Cie tollen ScpwiuCln niecncrfide.

Sie fid) erfrediirn, frei ’,u ferjn nie rinft,

6b’ neeb Cer Sbriften äjiacbt unC (Spriftenglaube

Sem Sebu Cer ißälter dcfjcl angelegt,

$a! nrifer Sttapmarl Cal war tlug berechnet.

«Balle.

3 dt muft fiir Setcan’J SReinung niebtr ftiramen,

Cbfcpon mein .picrj Cagegen fpreiben nid
;

Senn unfer Sopl erbrijebt bie flrenge Sorficpt.

«Uc.

(Mebt iftn betau! ! — btn 3nguo gebt betau!.

3n<mo (mit ffiürte nnb Bntltbteffenbrit).

Gofl niebet Sinl um meinetnillen ftrümen ?

Soll Ciefel f(firne (JlurenlanC cerfbcn,

SBeil eine! 'l'fenfpcn Xafcftn noch Cen dunfett

Sei Sürgnfriegel nährt? 3b wtiO el enben

SU! IciCciiCer Scfcnncr meine! (Mtaubenl,

UnC (Sbrefii Pebce mit Cem SoC bcfttgeln,

2Bie jene Dtärttjrer Cet SSömnjeit.

ÜKein Sobn ! id) nehme feitvltd) Cen 3(mh
Son teinein .Raupte nieber — (Molle! Segen

Srpefle Ceinen (Meift, unC mache bicb

Set Srone miirbig, Ceren Gibmud id> bir —
Sin StctbenCer auf Ceine Scheitel Ctilcfe.

(Sept ihm Cen betrliiien Oetm auf.)

dletbe (cor ihm nitbcrfintenC).

9Hein Sätet I mein geliebter Sater

!

SXapmar.

Slacrnl

Bewegt euch tiefe! öölterfctaufpiel nid)t?

(btliit

(nirft fiep Cem fnietnCen gtotpo «n Cie Stuft, fanft toetaenC).

Sn paft gtfiegl — (beliebter! — 3<p bin Crin!

auf enig Cein!

Slorho (ftammelnb).

£) neile, bolCer Xraum

!

Sin plöpliipel Sraaiptn wüte fcpredlicp.

«Ca.

SBclep eine ÜPenCung

!

Dtapnar.

Sieg Cer pSpern Piche

!

Zrrean.

®al fod Cie (Maufelei ? Sa! 811er täufept

Sa! farbigt (Mebilc Cer Pannt md>t —
ÜBir trollen, Wal Cer »feiten Srang gebietbet,

UnC paften nicht am Sintrud lebet StunCr,

'Jfocp an Ce! Suffe! wedifelnCer Sewegung.

Ser Sllaim fiept untefepüttert im (Mewüplr

Sei Scclenfampfel, wie Cer SHiefenfplacpt.

ÜBir forCeru 3ngui’l SiC unC Unterwerfung

!

tBaQo.

Sit Suter feilen über ipn beftimmen,

Söul reditlich ift unC gut.

Sir Glatten (immer immnuttuirifipeT).

(Mebt ipn peraull

dlotho (fpringt auf, unC wehrt bie ftnbringenben ab).

3ntiSd, Smpörer 1

Gervan.

SSricbiingen gebliptt

Sie $err(d)uft übet ftatfe Sftienfiptn nicht,

ftied) wanft bal Siacein auf Ceinen Podcn,

Sa! Soll Carf nehmen, wal el Cir gegeben.

Jfapmar

SntbDüe Cicp Cn fipleiipenter Setrüger !

9Ricp foüft Cu niept Curd) (MteiftnerreCcn täufipen.

Sn drtnnCfcpaft unC Ccm SaterlanCe wript

Sn Stic gern fein Slut, Cer Jtadjc fröpnt

Sin nieC’rtr (Meift in wüfter (Mieter nur.

Komm an 1 fernen an 1

(Säüi gegen ihn aul.)

Walto.

SBal roidft Cu waderer Sruber ?

SCetinr.

Sa! (Mute (legt.

«Ca.

O (Mottl wie wirb cl enben!

Dnguo.
9htn will idj heiler für Ccn (Miaubcn faden,

3n diotpo’l ©ufrn feimt Cer fcbSne Samt,
UnC $eil crMüpt an! meinem (Mrabelpügel.
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Zeroan.

SBa« jaub ert iiyr ? Srgreift bie .firmilrr ade

!

Oljc fcbt ben heimlichen ©ertath be* Jürgen,

Ser Ul!« »ie finaben liftig jügeln tciOU

jiot&o.

$a! ((fj.iiiblid) 1 — fehänttidj habt ii)t mich betrogen t

(Sie Slaoen gürtnen anf ibn ein, Gefcigt.)

®ce$ftc Scene.

©orige. Stctiimur Snbere Slacrtt.

Aetumar (bet befläubt unb Mntenb Bern (Setirge berabrtmil).

foltern! §alt ein! SJa« tjatert ihr ©enoffen ?

©ernährt bic Straft ini (d>ßf}<nben ©erein,

©ergrübet nicht ba« ©lut in »ilber 3’c'etraeht,

EJir fmb e« einem Ijö ijerii ßnccte fhultig.

ShJit fmb umringt, c« loadifeu bie ©(fahren,

In« Silpfnoctt mäljt gleich ter Wecreaguth
*2 idj unaufljultfam über uti« berein.

©efhlagcu gielfn bie laum geformten §ar|te,

Sie iS^rifteu miithen, lsie ergrimmte Sleutn,

Unb hoch Bor ihnen hff erftrafjtt ba« ftreuj,

Unb trofft in tolljet ® liitfj auf feine ©egner.

Älotbe».

Die ©Jaffen neg ! SBodt ibr tem Jürgen trogen ?

gtattmar.

fugt ob ! lagt ab !

Seroaii.

3>i ©oben bit ©eträlhtt !

Aotuwar (ergtuul).

Jttrg Oitguo hin ? unb Jlclh° toiber un«?

©Ja« geht hier cor?

SMagmar.

Gin grogc« ©ubenftücf,

©on Scrcau autgehcitl.

Seroan.
Serrath unb füge,

Tie fid) in unfere Wille hat gtfhltdien.

Aetumar.

Soll tiefer teilte „tyrift un« fclbft cerlilgen?

©ei unferm Gibt
!

galtet ein, ihr Stüber I

(Alle (eitlen bie ©Jagen.)

fflothi,

SDiujj ich ber Sliintc flinhen, loelehe midi

Un eueb gebullten hat ju £dni(j unb (trug?

Silit bieg ber Freiheit langerfthnle Sage,

Sag ihr mit Iiger aneinanber greift,

Unb SKitleib mit ©t je h cernihten tcodit?

Soll ieb ceraehieit, was mir einfi fo theuer,

So lolinfihenbiocrlh in eurer ©bfidit febien?

Sa« groge SÖJerl, ba« fatiui gelungene

3etg?rl igr fetfcft im n>a<hen Jirtertaumel,

Unb meine Obfet fmb ein ©rei« ter ffiullj

!

Ohr habt juin Jürgen heute mi<h erliefen

,

Unb Ireue mit a(« .fmtbigung gelobt,

©ehorfant förtert ba«©efrt} non eudf.

Sie ©Jaffen uoeg ! ber $crjog hat befohlen.

(Sie ©leigen »eifen ihre Sdnoerter bin.)

Zervan.

JD feile Sneehlt l

Aetumar

Sfotho 1 rüge bidi

!

Sie Ghrigen gürmen flegenb auf im« ein.

3d) bin mit SHolb ben SSärgtnbeti entronnen.

Ser Ghergeincr führt bie Sehaateit an.

Strcan.

daiuhjt nidgt jti früh, fo lange Scecan alhuicl.

SXahmar.

©ertraue mit be« ©ater« feben, Jlotho

!

Sie Ghre ruft tilg fort.

$lotho.

O fihmere SBahl-

©betine.

SBiflft bu ba« Sehtoert auf beinc Sinter jfiefen?

«ba.

Ranng bu be« $trjen« Stimme Biterfprehcn!

SDtcin ©albend» ift nie bein Jeint gelcefen.

3iift«o.

Grfeune beinen ©ott in bir, tu Stoiber!

Gr hat bieh tiefen 2Beg ju un« geleitet,

Unb offenbart geh laut in beinern $erjen.

Jflotho (entfthlogen).

3h will tem Stiebe folgen, ber mieh lenlt;

Ser ©äler Semfiel [ollen fieh erheben,

Soeh mag ber Ghrigtn gifle Sitte leben,

Unb frei begehe, ira« ber Gblc beult.

Sa« Singer nur feg Sdieibemanb ter ©rfiber,

G« ftrahtt ein ?id)i auf ade Söcfen nieber.

©erfuno« herrfchc, mo er einft gebolh,

Unb feine SBtihe töne turdt bie $aine;

Sod) in ber flirdie ja t tem Sanimerfcbeine

Grhebe g<h ber Ghrig jtt feinem ©ott,

©i« entlieh nach be« Sieben« Sflgerniffen

Sit Vohren ad’ in eine ©Jahrheil giegen.

Watpmar.

Wein Witlh ertceidft in tcuien fügen ©ilbecn.

Sa« ig liiert gut.

Actuniar.

Sie .gibrner fehaden laut

Hu« bent ©ebirg herüber I

Zer»an.
3u ben SHSafftn

!

($lnurgetin ;unb SJubtloort ben Sergen herab nabe« ©ijftengelümmeL)

0
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ffiotie.

Sagt un* btt Übrigen rti^ig ^ter erwarten

;

SBir (lob n\d)t geiaht mehr.

«trenn.

ffiu* Raunt ihr ©lasen!

gaut bit Berrätbcr nitbtr.

»letbn.

©offen »eg

!

Siebente <3rcne.

Vorige. gtalberid). SHJetbomir.

(Bitte §ivtrn nubthtegee nrirÄrtujttfaimtn erfigemen auf btr ®nb?bt.)

Oalberidb.

triumrt ! Xriumbb

!

SBerbomir.

Die fRettrr 3nguo'* naben!

Centn.
BerRmbter! triumfbirr niiht ju früh

!

(SM 3nguo buufftcfsrti, glotho (bringt tajtsif6rn, teirb bur<b-
bohrt unb finit.)

glotho (jufamnintbrtcbttib).

,‘äuC Onguo'S Blute leimt tcr ftfjBne ©laute,

„Unb 3nguo’« ©cbnierj — iR ftärnten« $cil —

"

(übdftte (mit lautem Scbnicrj).

<Sr Rirtt

!

3nguo.
2Rein Schn! gereihter ©ott! mein teurer ©ob«!

(£>äle ihn in ben Armen fnieenb, Sbetinr liegt trofHoS über bem
2 [erbeuten — A0c (leben erjlarrt muber.)

OJnumar
(treibt ©erbau feibtenb über bie S1 :1tre na<b bem SBalbe hinauf,

fafl beulent).

©ein Blut lamm’ über bt<h unb beint Sinter

!

«trenn.

Dn fRafenbcr! ich (ebene beintn ©ibmerj.

(Cleben fämpfeut ab.)

Äetumar (wirft feine SBebie bin).

6* iR eoriibet!

SBnOo.

Unerhörte e bat

!

SESein 2Rutb eerrinnt mit feinem $cfbenblute.

3«9«<>
Blirf auf! tfirf auf! mein Sohn! fRur einmal no<b
Sag miib tu* Auge fdiauen, ta* geliebte,

Da* erR im lobe (iebenb mir erglänzt.

©beline.

<Sr war fo greg — fo gut, fo ganj mein eigen,

Da b( >f<b* ein ©ott brn reinen ©ciR ton mir,

Unb in btC Sehen* f<bünRem Augenbticfe

äRufi er gurifcf in feine ijobe §etmotb.

D Slotbo ! ßlotbo
! bemme beintn ging.

Sag mi<b cereint mit bir hinüber mallen.

*»«.

O rette! rette! braoer Balberiib!

(Bie fliegt bte $»be Mnan an Satberitb’« SSrufl).

iBalberieb.

SWein ©ott! — btt ?rinj.

ttba.

De* Siege* tbeurer Brei*.

SBerbOmir (binabflütjenb).

D tnug iib fo ben ©bien witbtrRnben

!

91 Ur «laben
(ftebre in einer groben tSrufbe, natb bem ©tetbenben binahaebengt,
Umber auf ibrr «rbwrrter atfliittt, tbeil* in leifem eobmtrje bie

SBafftn nietenrcr(enb).

SBalbe rid)

(in Sba'8 Armen auf brn tilget).

Die Wirten
(mit gezwungenen ähenjtofabncn flitl um ibn brr).

3ugno
(hält auf bnt ftitieen leinen flrrbenbru Sein).

©btlinr
(an brn Peirtmrru grfebtuiegt, ebrnfaUa fnieenb).

Die Sonnt ftbwtbl eben btronf, in brr gerne bauen Itife Sortier-
tone brr Wirten. äHargenrotb »erllatt bie ganje 8lib«e.

(Pbeline (fährt auf).

,5t atbmetl ©olt! ich banfe bir!

3i>*bo (inbclttb gegen $immel).

Sr (rbl!

glotbo
(riebtet fttb flarf empor, fein Auge (ebaut brli auf, bir Stimme t!net

Hat — mit Brgciftening Iprietj: er).

Dir 9}ad)t iR bin — bte Sonne teuiblel teieber,

Unb ruhig wirb e* in ber coUen BruR,
Der ©lief tauebt forfibrnb in bit Diebel nieber,

Unb mählich tturb er fub be« Dag’o betrugt

;

Die Hoffnung febmebt auf lichtem ©plbgeftcber

,

SIu* fernen SHuittrn tn<bt bie blinde SuR,
Unb Siehe! Siebe! hallt e* nttef) bie 3eiten,

Die wie ein SBoflenheer ccrftbergieiten.

Dort wirb t* li<bt! bie frettnbliiben ©ewaiten
3ieh'n mich hinauf in'* unhetaunte Sanb;

Sebt' Wohl! lebt' »ohl! ihr lieblichen ©rRalten,
An bie mich birr ber febfne SBiOe banb —
Dort teirb Reh mir ba* 3rtifdje entfallen,

Unb teirdicb Werten, wa* mein Drutmt erfanb;

Sebt wohl .' lebt wohl! Auf frohe* SBieberfehen

!

G* hebt mich fdtwinbtlnb in bie £Sben.

(Sr find langfam nieber.)

3»fl«»-
SRtin Sohn!
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«Pellne.

SJfetn giotgo

!

S(Man.
©Pier IDfenfig!

SBaDo.
9hm girbt

©in fräftige« ©efdjieibt für olle 3<ihn.

»nlPendt.

Dort Tärfjrlt igm Pet griePt, tun et gier

Setgeben« fudjte.

*r»a.

Salterid) ! mit graulet.

giotgo (mit PceigtnPet Stimme).

Bu« Sngue’J — Stute — feimt Per fgöne ©taube,

Unb 3nguo‘fl Sdgmerj O uegmt mich auf — igt

Sdjatten!

Ö« ifl fo füg! — fo fibmatj —
(Sr jtiebt).

©bei ine ((geeit auf).

©r gat rcOeutet.

3ngno (liebt mit gefalteten $änPta beteitb empor).

@ott fei) bet Seele gnäbig!

SHatjraar (lebt! gagig mit blutigem Gcbrrrrte gnrflef — (all).

Stgou Pagtn?

So nimm Pa« DoPtenopfet tred) mit btt!

Dort redpett Seroati fetuen legten ölueg,

Scübrotgt ifl nun mein furje« lagetocrf,

Unb meine Küaffeu fmo mir ffirber unnftg.

Die Bteigeit flatb mit bir, unb meine Siebe —
Die ©id)e fiel — 2ßu« foQ itb nreb allein

3n tiefer fben Seit »oll $interlifl?

(3etbri<bt ba< Stpiocrt, tilgt et unb nirft bie X filmnur beifelben

auf bie (eitge).

Sabt' bin! mein 3ugenPtraum! Bagr* gin auf immer!

3rrfibc(tt ifl meine Straft, isie biefe Drümmet —
(Sügt ben lobten — gar« eine furge Seile »ebmütgig in belfetben

Bullig unb ggrjt lautlo« ab).

Die Wirten (fenten bie Qabnen auf bie Seiibe bentiebet).

Iriumpg! Jriuutpg!

3nguo (lieg ergtbenP, eiilbligt fein $«upt — greg unb mit füllet

Srgtbnng).

Sagt un« ben $sö<ggen greifen !

Der 9tame ©ctteS toerbc gocbgelebt.

(Wie umgeben ben Bürgen betbenb — bie Soimenhbeibe gammt
iegt pleglicg übet bie Belfmmaffen empor — bie $brner »ergailen.)

Der fßorbaag finft leifr gerab.

®nbt.

§ t r b 8 - f il >.

&ortgejogra ifl bi« 2$»al&<,

©«fang tdnt nimmtrmtbr,

Unb bie mrifsrn ©irfentomm

Cinb fo (aff unb Mütter leer.

fcfle Äefm flnb »entertet,

Me ©turnen flnb »erblüht#

fetfe rauften bürte ©lütter,

> lieber bie ber fRorbminb jicbt

!

SRooebeitattyfen, afte fttcbtrn

3n bem Salbe traurig fte&'n,

Sie mit i^rrtx grauen Scheiteln

3« bie fruchten SJclfen jeb’n.

auf bem flberfaubten 28ege

3««bt ein aWea »on 9?cbef bin,

Uefcmeifet ifl bie SSeibe,

Sie erft üfpig, jhofjmb grün.

Cinfam Ifl’« in SSalb unb ©Siefen,

SWtt brr Sitonljeit ifl e4 32eft,

Sie 92a tut bie feiert traurig

3br aüiübrft^ — ?ei<hcnfcft!

im mannen i»2cnf<6en&tiftn,

^rage bir biejj ©ilb wobt ein,

©alb, ari) halb ujirb nadj bem (jrfibltitg

Sir ber ^erbft erfreuen ferm

!

Änbelf SSaijer.

Pie fudjttniggtr.

©euealogifige« Sb t u dj ft ft d »on 3tig Igitgler.

@toge ©eftglecgter, befonber» wenn ge nod) cinflufr

reitg in Per ©egentuart unP ntgmrePnetifigen Bgnentafeln golb

ftnP, gewinnen leidjt igre ©eneaiogen unP SBicgrapgen. Die

©tfegiegte Per minPeren toirP jumeift unbeaegtet gelogen unP

gerätg (eitgt in Pie ©efagt, gänjlid) auSjugerben. 91un aber

ifl jum 8crglt|pni§ te« ©anjen Per fleinge Igeil toititig

unP nolgmentig, unP nie ifl abjufegen, tcetdfe SePeutung Per ©ang
Per ©eftbiigte geraPe Pem UnbePeulenPften Pereinft beftimmen ( ann.

Die« gilt »on Pem Qinjclnen tote »on ganjen (familicn.

Da« ©eftglctgl, Pa« Pie Buffcgrifi nennt, ifl eine« Piefer fiel»

nen; nur weil e« in Steietmarl, Deflertetcg unP ffcaitj an«

fäfflg unP mit (ärntnerifigem BPel »eiaanPt toar, fömmt e«

jur Bnfügtung, unb toirP glcitg Pem toitgtiggen beganPett.

©« ifl an einet Samilie, an tinem Orte junäcgfl per

I

fRauie toitgtig. Diefe« än§ete 3Jlerfm.il lauigt juerft int

1 SolfSmunPe, bann in Per UefnnPe jeglitger Brt auf. Dtt 91ame

ig meig ccm äußeren obet tnneten ©igenftgaften genommen
1 nnp Purtg Sergleitgung »on 91amen ig man ju aumtitgenPen

©rgebnigen gefomuen. 9!atucförper, bereu ©egalt unb Barbe
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pflegen ben ©auplbtflanblheil (er Planien ju hüben. üf^guu
wir au« (er ß feile ber Segrifie ben (et Seudetenten heraus,

loenbcn ihn auf gamilienamen an, fo treffen mir (tu (tut'

(dien ütel (er Sidjlenterg, Sidjteuhof. Siudjlcnbcrg, (en fpeciefl

bpetteidedebrn (er StechltnPein, Scditenberg, Sidjtenwalr, Sicht-

ner ben Siehteubranb unb ju bielen anbern unfere Sichten-

erfer. 3 11 ©ronbe lieg! überall bat alte liollUn, lenkten

unb bie tialelufcben gärbungen bringen mannigfache ©rPal-

tungen mit fteb. Sebltcjjen mir bat ©ebielb enger ab, fo

haben mir an bejüglidten Crttnaraen in Steiermarl felgen«

:

Sidttenberg bei Stainj, ein Sichtened bei Kintbcrg, einet

bei Sfalbed, einet bei ^Manfenmart, eine» bei Dcttait (bat

flobenijeht Dolcncn), beu Sid;tenhcf bei Seoul}, bat bcrfibmle

©chlejt Sichtenpein bei 3itbenbttrg, Sichtcnthal bei ©eiradi

(bat flcceuildte HaSuterska), Vid)lenmalb bei Neubau, bin •

tenmale bei (Sidi (bat jlebcnifcht Scnnze-Tcrk) unb bat gleich-

uamige ©dclofi Cbtr- unb Unler-bidttenmalb, Snhltttbtrg

bei ’ilnfTte
;
beu Sithtrnbad) bei Kruberg unb bat Sichtentathel

bei ©ehmwang; bie @egcnben biditenbergerberg bei ©arten-

Pein, trn Sichtened bei her Gifetcerjetbebe, bat Sidftened bei

3lj, bei Sbannbaufen, bei Gibitrcalt", bei Plieget Oburg; bie

fied)tenmiejen bei ©erbetStcrf, bie Sichtmiefen bei Srud, ben

Sidtlenfleinbcrg, auch fjaiffing genannt, eilten anbern bei Seo-

ben, bie SichlenPiiiicratin bei 3ubenbnrg unb beu Sidllpein

bei Hrud*).

Kar nie it ip an 4'eneniutngen ren Sicht nidel fo reich,

mabrfdteinlicbrr aber pnb (iefelben nur nidit naebgemiefen.

SSJir haben bat Torf unb bie ©chtcfjruine Siebtenberg ober

auch Vid-lenmalb ju "fiuPtij bei Holfermarlt, ©ut unb Schloß*

ritine Viditengraben in IheifPng bei £t. Stonharb im Ober-

laoatitthale, bie ©egenb Sichteg bei Senil,teb näd'p ©üttiit-

berg, mährtitb tat Xorf Siehrpclb nächft St. ©eorgen bei

Siillacb, flebcnijch Lilipolje, richtiger aut tritt Slavifchen lih

(hell) unb poljo (®cftlb) ju beutelt ip**). C« tonule

immerhin bie Svage nicht ab;umeifeti febn, marum in beut

an Webirgen unb Jüätbern reicheren Kärnten gegenüber

Stciernut! Planten bom begriffe „Sicht“ feltener auftreten,

ba boch ber bejoarifdie Xiateft mit SBörtern mit lierhte,

hnmcMcge PSalbfiede, liechlzaun, biinncr, imturd'flcchtener

3auu***) bajit einlatet.

«In bejüglidten Samilieiinatncn gehören nach Steieriunif

bie fRiltev bou Viebtenberg, bie Wrafen non Sichletiberg, bie

Siehtenbeim, bie ©errett unb (hGrfleu een Vieditenftein, bie

©etren ecu Sichlenrealb. Slach Kärnten bontehnilidt bie

eben genannten ©tuen mit gurften von Sieehtenjlein. Sintere

meifet bat färnt ner if ehe ätcISregificr****) nicht aut.

3nt äi’orte Sichtened fallen Crlt- unb Sauiilietinamen

jiifamineu. Pladt bem Hergänge Slngnft gtiebrtd! Helft ju

©alle in feineiti miditigen tfiaerfe
:
„Xic i'erfenenuatucn, iiitbe*

jonterc bie Samiliennanten unb ihre lintflebnngtnrttii, auch

unter Hcrüdfichligiiug ber Crttnanien (Setpjig 1859)" orbnett

mir ben Planten Sichtened jenen bei ©rinun (III., 420) aut*
gemeefeuen Sauber- nub Ortsnamen bei, mclche aut beut @e<
brauche ecu dat. sing, unb pl. mit Hräpcjitiencu bereeegin*

gen, inbem man nachnialt burdt SBeglafftn ber ifiartilel ecu

ungefühlten Xalio eHiptcjch bePeheu lieg. Oft eerrälh feeh

*) Schmdp. H. 421-131.
**) t^ermanep p, 1 44.

***) Sd'mellee tl. 431: fehlen bei Seiet tämttc. 46b. nnb lltber-

fetber 3biotifon.
**•*) >Betgt. ©ermann III, 380.

tirfe Xatirform nur an bem berge)roten Hciweri. SBie bat

©oinoma anf einer fKheininfel auf eine ©obenan — herb im

Xatib unbSlu — biiiaiitfStnmt, fo erllären fid> lärctt net ifche

Planten, mie Türnjtrin, Gbenthal, ©ulltnpeiit, Siemberg laut

Siebenberg), Plriitenptin aut ber batieifdten Seim bet Hei«

mortt. So bie Peirifthen ©obetted, Siechtenpein, 91clten-

tburiii.Wolhenfelt, Xirnberg, (Srptnfitin, ©cbentttantben, ©Uten-

haag, ©ochenburg, Pltiebenberg, Sil til I enftein, ©utenbart, unb auch

unfer Sieehtened; bet biefetn fcniiut, maf ben dnbalt betrifft,

jebrnfatls bie Sichtung eom SSalb (egl. Pfett a. a. O. 348)
in SJctracht. 2ßat entlieh, um eon ^rätilat auf bat Sub-

feft ju femnien, ober tout 4)eflimmungroort anf bat ©rtenb-

mort, mat alfo Cd ober Qgg an belangt, fo führt unt hier

bie Sbrfd<utig ju einer gangen 81 c : b f pon Planten, bie bom
Segriffe 6de ober SSintel, ein- nnb autfpriugenben SSinltl,

autgehen unb auf eine berartige Oettlidtleit huuenieii X at

nht. Cd lautet im tnhb. ckka ober ckke nub ip alt ©ritttb-

mort bei Schlöfftr- itttb Plitteritamen (ehr häupg. SS? i r ha-

ben, gleich bem bairifdten Pliened, Söiered, in Kärnten Cd,
©onnegg, ©arbed, ©rabenegg, Klbed, ©amfeuegg. ©latted,

©atled, PBagered, Silbered, Jütipened, S?el;enegg, Pfofed,

Cbrncd, ©aiped, ©roped, ©tofjened, .©editd, Khüned,

Slircbhcimed, Stcilened, Keücd, firained, Krone-f, Sanged,

Sidjted, Siefered, 'i’lartittcd, PJlcltttcd, PWbrleued, Pleupvie-

petted, pjerned, l'effeneden, 'h?irfedeu , ‘Pcfjeden, Piaftd,

Plaufcbcdcn. Plajcned, Pltined, Plofetitd, ©attetedett, Sdjobtred,

Sdtrollened. Sehmabed, Somnieved, Xbeicfcne rf (ron Tlieu»,

Tliic-w = PHalhiat), Uutcrtela bei PKeiptbing, Unlereggrn,

Sothel, ül'tibcd, SSalted, ikJeipenegg, Phclfed, 3t«eggerhoi

unb 3bp<negg; — in ©teiermar! ©latted, ©ebened,

l'iurtd, StraUcd, jfinlcttcd, Sittbed, Sauted, 'Dlalltd,

Hl ü blcd, ©tiibed. ©albcd, Söeiifciied, SSadfentd, plirned,

©tafetted, ©ruted, Plenbegg, Xhtncd, i'iidjcd, Hijdtoftd,

X cirted, ©reiffetted, ©oüened, ©orned, ©arrached, Pieitteved,

Sdimarjencd, ©iefdjcd, (forchtentd, ©utened, Schallcd, S.tued,

Srhönrcf, Xriebcned, Silurjened. Xajtt jälut |lcb nun auch

Sieehtened, melehmt entfprtcheub 1i0tt\' JHetl bie Cclen ben
Kämpping unb Sichtened nennt, (a. a. O. 3ti3.)

Xie Sieehteneder nun, welche ein ©chlep Schtened in

Oefterreich, itt Sleitrmarl nnb in Krain tefapen, fheineu

ein fehr alles ©efdtlecht JU fest:. Sccldjet bon tiefen treien

bat Stautnifeblop gemefen, ifl nicht entfehieben.

Si'aa baa öfterreiitifch' Scblep Sichtencgg beiPSelt, hart an

bem Ufer ber Iraun betrifft, fo melbet inan aiittriidlich, tag tat

Sehlop. mit beu Kaujlci- nnb Plleiereigcbäuten, mit bem weiten

©aiten, bem teiehc mit ben ©atnnterhäufern erp in bei Heilte

bet 16. 3ahrbuntetl! butch Sutmig t*olhaim bon p?arj

erbaut nnb 15 : 3 turet» ft. Hlaf II, ju rineni Santfduflt-

gnle erhoben morbett fttj. Spätere iörfiftr waren bie iftei-

berrert eon ©arlmaun, bie SchaUenbevgcr, Hagianer, ©ignuuib

Schiiirr (1604), 3- 3 . ©raf bon ©eeau, ©. 3 . jfrcibrrr

bon Hlanftorff unb feit 1773 3. 21. cfic.iffrr bon l'ilati

(©ohetied. I. Suppl. 76, II. 100 ngl. ^illmein III. 85, 142,
263, 418.) Cittmctee foll ber l'clbeiiii'fdtc Hau nur alt

eine pleiiobirung gelten unb wir haben et mit bem nr«

fprfingtiehen Stauiinfchlcffe ber Sieehteneder jtt tlpun, welche

überhaupt tu btr cfterreiehifcheit ©enralogie gar ju f<hr per-

nachläfflget pnb; ober aber et gilt, irgectb rin anteret Sich-
tfited in fDePmeid» alt tat Hefihthuiu unferei ©cfcbltcbtrt

antpnbig
3U machen, ffiir finb feht geneigt, ein ntcfprünglich

bairifdtei ötfdtlecht (jwar Slöignleut ©unb in feinem bapri»

fdjeit Stammbuch 1583 (ennt ein feldiet nicht) in Ceperrrich

(ich l'Üh-'fl machen unb eben iut 3ahrhnnberte nach ber Her-
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eini^uitg Stetermarl« mit Oeflerreid) in’» erjtere tjerabgiehen

)u laffen. £sier gewinnt ta« g.rmiliengiit an Stuäbreitung

uub wirb auch ein nach bem ©ef<hle<hte benannte« Sdjfog in

Ärain tjinju erlauft.

2Da» ba« Irainifdje Siedjtetteef bei b’aibad), auf

tem utoreutfeher ©eben gelegen, betriff! , fo berichtet

©oltafoi*) bon bemfelben : „3n Xfurcbblätteruiig ter-

f$icCencr ©erjeiihniffe äugert ftd) jwar, baff ehmafen in

Grain ein Ötid)[(d;t geblübet, fo ben ©amen beren von h’ied)-

tened getragen. Xodj ift barau» ncc£> niebt erweiglid), bag

felbigt ©efigjer ober and) SBautjerreit biefe» Schlöffe« getoefen,

obgleich folcpe«, in Grroegung be» ©amen«, elnsa« roahrfdjein-

lii ficht, ftbjcnbcilicb ift belanbt, tag, int Sabre 1397,
$crr .f;err Xbccbait ton 3Uii«perg, Urfnlam ton it'iecblentd

jur Übe gehabt: gu welcher 3eit auch biefe» ©efcbledit in

Steper-Ward geblübet. — ®och ftnbe ich anbei), baf; $ert

&! ilbe(m (Sali, $ertn ®anefeu (Sailen ton ©utolph«ed Sohlt,

biefe» Sitdilrncd tänflich au fi<b gebracht. ©!eld)c» nach

feinem töttluhen Eintritt, $err Chviftoph ©utolpl) unb £>err

Sehfriet (Sali, beffen ©ebrüter, rechtmäffig ererbet int 3ahr
16(13. 3m 3abr 1612. hat fiechtened $err Samuel Sahgber

ertaufft, nach beffen flbflerben e» fein Sohn Welcbior $>a-

ftjber uub ton tiefem ter jefcige (1689) §err gerbinanb

Gruft Jpaftrber burd) ßrbfdfafft erhalten unb beffht.* ©aloa-

for fdffirgt auch ton bem [rainifdt-fletenifihen ©amen be»

Orte» Zollienze (CtHEence), ©fiirgel Zdihone ober Cobono

(Rirfthen ), bag tiefer Ort fchou »er Grbauung tc» Schlöffe»,

»tlcbe in bie 3eit fade, al» 9(utolph«ed »erlaffen werben,

bunh feine Sirfchenitälcer berühmt gewefeu. „ffier ater am
erffen, in tiefem ßirfdteuitalbr, ben (Ml unb gu bem Sdtlog

h'iediictted gelegt, i|t nicht gu erforfihcn."

®ic 3feitje be» Stamme» eröffnet |f rieb rieh ®cn fiedj-

tened; tr nimmt an bcin berühmten braunfdjitttgcr Xurnier

ton 996 Xbeil.

©un aber fömmt gleich im Seginne ber ifantilienge-

jdiiddr eine bilde ton tiertehalbhunbert Oahreii. Gin ernfter

$in»ei«, wie »iel ber ©eneategie noch gu erforfchen hleiht.

Örff tor ber gweiten $ätfte be« tierjehnten Oahrhuntert«

taudit ,$anit» Viditeneder auf. Gr ift termählt mit ftiuia

ton Suiten, ter Xcdfter eine« ©efddedjte», ba« in Strier>

marf bie $errfdjaft ©egau, ©fintenau, Warburg unb $al*

benrem hefig, mit ben Slahrcmherg tc. terwantt ttarunb 1491

mit SBenjel »en Sßinben auSflarb. Sie mag nie (leicht bie

Xochter be» £)ann« ton Sßfinben, fpätertii ?anbe«haiiptmaiinc«

in Steicrmarl unb Ohriglämmerer« in Äärntcn, ton einer

©emedetin [cpu uub fomit bie Schweflet jener Sathrei,

welche noch 1416 unb fpäter al« ©emahlin be« iSclfgang

ton Solter«torf totlömmt**). ©on §ann« unb fliina l'ieihten-

eder unb ihrem Sohne fßeter (beren Xochter fiatharina War

termählt an Xchia» ton ©er nach Gurnfl. Mscr. E. F.

I. 310 nnb tpcljened II. 191 ) wirb nun ohne befonbere

Oetodbrfchaft berichtet, tag ge 1346 ihre Sefte ficchtenecf

an $aim» ton ©rtifeued terfehten.

Xlieft ©efte Vie*lened ,
beren ©efchidjte wir

vorher betrachten wcQen, tag im bruder Siliertei, liorb-

öglich tont Ward llintberg an bet Würg näcbg ber

Strage unb hatte bie etwa« fpätere $mf(haft Unter-

thaneu in fJrBJnih, gtö«ni(jgroben, Wadeiften ,
Wilterborf,

*) Qbre beji $>erh. »rain. m. S39. Äitfiiht be« Stiege«. $ajn
Gcneal. Aursp, rsc, Hocbenw. collect, me«.

••) tötabl iSbrctliptcjd. I. 275.

Schei 6*grahen, Sommer, Ueherlänboiertel unb ©art6erg.
Stuf tiefen ^auptbegh ift wohl }U beiden, wenn .giann» ton
i’ieihtened ton ben ^erlogen 9X16red) t unb f$riebri<h ton Oege»,
reich ben f'ehenbrief über „ben $of im Wütjlljale" empfängt

(3. §ebr. 1395). (gleich in ber ergen $ä(fte be* 15. Saht-
hunbert« mm fcheiut in ber fjamilie ber ffiedjteneder, beren

wir fpäler Ginige anfiibren, irgenb ein ©erhängnig einge-

rigen ju haben. 3hre ©urg gehl juerg inben ©fanbbegh ber

(Sreifeneder über, fo bag $ann« ton ©teifened, ber ©ater
be« unglüdliihen Ttnbrea«, ber mit ©aumtirdier enthauptet

würbe, gulolge Xcganient« tom 3. 1426 ba« Sehlog feiuen

Settern ,£>amt» unb ©eter ton Sreifened fdienft*). Xiefe
nun bedangen ba« leiert errungene Gigen wahrfdiciultd)

an bie fchon 1423 bei Strieglaih, bann 1438 bei Siinb-

berg, unb fofort bei SWürjjufchlag unb ’Jleubcrg gib feghaft

machenben Sfeigadjer. G« ig bie« feile« (gefehlecht, ba« jtieilfadh

im tärntiierifehen (gailthale befag. grietrid) SKeigacher

empfängt 1451 ton .^ermann (grafen ton Wonlfort Öiitet

unb Meheit, unb Ulrich SKetffaebet Wirb al« berjenige genannt,

welcher ^anufeit pem fRcigather feinem ©ruber ein ©ierlheil

be« $nufe» i'iedjtencd abfauft (1481).

Um 1505 ftarb auch biefe« ©cfdilecht al« ©egget
ton l’icchtened mit Gbrigoph 9iei|fa<her au«, unb e«

fcheint nun ba« Sihlog theilweife ben terwanbten ffieljern

terfaden gewefen gu fepu, bie jetodi ihre 9tedge einer in

Stcicrmart mehr begüterten, ebenfad« »ermanbten gamilic

abtreten. 3m Sabre 1517 cebirt Ghrigoph ffieger fammt
Sdjroeger Stogiia ade Schulbforberungen nadi .fjann» Sfeigachet

auf Schlug t’iechtencd an ©eenharb Stabirr 51t Stab!**).
SJcon tiergehn (fahre nach ©ii»gediing ber Gtjfton».

iirfunbe ton Seiten ©feiger« an Statt Irin nun §ann»
Solcgapfel jum Sßafen al« Sefiper ton Siedjtened auf. ®it
.ipolcjapfel waren namentlich in Würggufcblag gu s\mfe unb

Grhatt um 1457 jüngg Warltricbter gewefen. 3m 3ahre
1531 (auf! nun ba» Sdgog Viedftened Sebalb ober Seibolb

> ©Bgel jum Xhörl, . ein gar reicher Wann, ber ton Söttig

gerbinanb I. in beu gteiherrugatib erhoben würbe, unb fei-

nen fed)» Söhnen unb fünf Xödgeni nebft bem Scblogc

Kiechtened eine Wenge bon Gifcnhämmern unb IKieberlagen

hinterlieg.

Grg nach ben ©ögel treten bie Stabt al» ©eflget

anf, unb gwar um 1551 ©corg, ber fihonfpcrrauf b'iedsteuegg

heigt unb biirch Sönig gerbinanb unter aitoercn (’eljen an«

bem reiffadjer ©ute aud) Siechtened empfängt (26. Oltober

1551)***). Gr beftimmte in feinem Xegament bPo. 1 . 3ult

1549****), bag ba« Sdgog t'iedjtened ewig untertäugiih bei

feinem Wann«gamme bleibe unb gegebenen gad« ton gweieit

Söhne jeglicher burch je »iet 3ah« „(old) ©fchlog mit

fambt Waprhof ber gut gehören ©runbt, and) ©Iben, Wühl,
gifchwaib“ inne h»be, witrigenfad« e« an be« ©ruber«

Wamidgamm fade. Dlucc war eine lange 3<i ( hinburd) ba«

Schtog l’iechtentd in gleichen §änben wie fKieggerfpurg,

•) Cöölb. Xopogr. 1. 442, uacb Gaefßr ©elcpreibung t. ©Und. n.
191. Annal.. m. 371 unb itainach $f.

•*) Stabt (Sbteufp. IX. 523.
•**) ©labt. Act. (am. I. 167.

***•) Ga beißt bn ©labt Gbrenfpieget 1. 187, „br8 (Dlontag Uetri

unb %iauli." 9tun aber fiel ©etri unb ©ouli, ber 29. .fmrl

im 3apte 1549 niiht auf tinen 9Stulaa, (entern tielmeh»

anf einen ©amftag. Kater t(i bie Äualaffuna be« „ter" ebec

„na*" angunebmen. IPleinafl „ter" füllt Sobanni, wa» gewig

nie itotming gtroäbU »erben wäre
;

Bit (cg)en bab»r beu

SKentag „natb" (1. 3ulf) an.
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Ärettentcrf, greiberg uni Hemberg, jeitmeife bannen SWaffeu«

Berg, SAaAteutBura n. o. bajti. 9laA ©ecrg mit feinem Sruter

Brafam ^altc jeher ©efijee bed 2Alcfft<! jäljrlid) 6 fl, in

Pa* Spital naA ftiiegtadj jn teilten. 3m 3. 1568 ten

10. Sejetnber Belehnte (SrjBerjeg Hart ju OefterreiA ben

Grnfain Statt mit tcm ecOen Sefip oen PieAlenegg „mit

$cf, fliehen, SDifcn, Afcr, gifAiraib, 3!BtnB SergrcAt •*).

Aub ter JiandgefAiAte ter Statt faden nun eine fDienge

SRefleftiAter auf tie Sd)i<ffate tee Sefie, unt fiit ten Ser«

lauf bed 17. 3aBtt)mitert< tritt ter jufAnftige ©efAiAld«

((Breiter aut ten Teilten actis fnmiliao tc* Prcpolb itteibetrn

reu Statt**) genug jtt fABpfen Baten. 3m 3. 1651, jtoanjig

3aBre nacBtem audi Gart ©raj teil Saurau einen gt ei-

tern! auf Pigifl nnt PieAtenegg fiit nennt, erfiBeineii

SernBart OofepB uub granj ten Statt ald Sefipei

ten PicAtened nnt bid naB e
jum ßintritt bed aAljeBnten

3aBcBuntert(t ift tie OSefdiidjte ter Surg PieAtened an ten

Sfamen ter Statt getunten.

föiit tem giteicemmißgut PieAtenegg tertunten erfdieint

längere »feit BintnxB bad Stabt’fAe greiBaud in ter .Herren«

gaffe ju ©räp, reetiBe teite, an ten 3>oeig ©eorgd San Statt

fltergeBent, ter 9JeiBe nad) im öigen bed ßradmud, bed

3oBann, Hart unt fditiejjlid) ein XBeitteftp bed ©eorg Per«

petb unt tet gertinant greiBenn ton Statt erfd)einen.

3n ten 3aBren 1686, 1687 mit 1689 fidirt 3eBann SRu«

tolpB ten Statt, ter Seflper ten PieAtened, burA ten

gefd'trerncn SBeißbetcn ©otlftieb Oeadiint Gbner ten 'i're^en

gegen tie ©Atctjerftüdelung- 3fate(la Seuigna 3tbeulncr

greiin ten 3‘&*ntpveid, eine geterne greiin ten SAäplin,

trirb nnn jnnäAft alt $errln auf PieAtenegg genannt, unt

e« enrirtl een iBr 3rBami Stutctpß greiBerc een Statt

Unterm 14. 3uti 1692 auf ©runttagc bed atlflattifiBcn Sc«

ßament« tie $crrfAaft Picdilenegg fammt SJfcierBoj, 'ÄiitU

füge, $iuf« unt £ianimerjAuiietc, Safcrne unt 'i’taiilb gegen

einen ftauffdiiding ecu „45.000 ft. famtt 600 ft. Pcptauj

mtionc Sied), tut galirmid." Gd töliimt batei eine Sa»

peile unt ter SReßornat jut GvtoäBnung. 3u 3eBann 8fu«

bolpßd Seftamenl eeni 22. Wai 1696 tritt nun bcreild ter Ser«

fall! ter {lerrjißajt PieAtenegg jut SejaBlung ter aufgelau«

feiten Sduilten angeratBen, mit nad) bed Seßaterd Sete

rcU(ießt fiten teffin ffiittlee, idaria Clara geterne ©räfin

©aller, als DiclBqetb.ihitt iBrer Sehne, ten gegebenen Auftrag.

fUforia (Regina jierrin een Stiitenterg, geterne greiin een

»fctlnrr, moirBt um 80.000 ©utten tie genannte pierrfdiaft

taut Jtaufbviefcd euui 19. September 1697.

9fcA Org.Sigmunb greiberr een Statt (171 fi) fdjreiht

ßA „auf 9iiettlBerfpurg,PieiBlenegg* u.
f.

Io.***). Sem ent-

gegen ju fteBen fdieint, lrenn ©eerg SWattBäud Sifdier (1681)
fein Sd)le6 „PieAtenegg im Steril Gnßlßat $errn Pecpelb

Sjerrn een Stiitenterg geberig*' angitt. PBaBrfAeinliA ift

Biet au einen Sfanb|Aajtdbejlp eer tem trirfliAett Serfanf
ju teufen. Söetradjteit mir nad; bem Sitte SifAerd bat

SiBIeß, mie ed im 17. 3aBrBuntert ßA targebetBen, fe fiit*

ben wir cd jmiäAji auf einem jiemtid) fleit abfadeiiteii, fab«

*) fliieillbiliA gtiiiAnei bei Statt (Sbrrnfp. I- 276.
**) a>(. tee Scannende Ar. 332. 4 S)te. gol,

***! ItTjl'flfiH rc ii 1716 in ter fernbergrr Icfi ÄaCf De.

ten $figrl aufgetaut, unb in bad breitere $aud mit ten

engeren 'Z^urin gefAieten. Sad $aud ifi gleid) bem IBnrme
jtoeifiBdig, feBrt jwei SeeittBeite een je eier genftem unb

eine SAmatfeite een je jieei gegen bad SBat Beraud unb iß

mit bem, in jebem Stedwerf einfenfirigem SBurme burA einen

im erflen Sleifieerf querilberlaufeiiten ©ang mit (teei Ser*

fprungfenftern unb SAarteiigemäuer ecrbuntcn. SeAd bid

aAt SfeBrlBiirmc, eierfeitig, geteilt, umgeben fammt einer

mäßig Bebe" SWautr ten ^cfranra bed eigentliAen „^laiifed."

©egen bad SBat Bern liegt jiem(i<B abfAüffig ein eingepfäBI*

ter gruAtgnrten, nad; rfirfmärtd gegen bie biAtteiealtcten

Serge B'xand ftlBrt ein feAd tid aAt fitafier tanger $o(j«

{leg über ben Surggrabeu jum einfiedigen 9){eierbef, ben

ein paar Pauttäiime bejAatlen. 3n äBnlid)rm 3"ßante nun
I mtgen bie Sliitenterge PicAtened iiterfemmen Baben. 3m
3aBtc 1724 wirb neA einmal Slfatia fKegina -Iperrii! eon
Stubenberg, SSillme, eine geterne 3c6"er mit fAen eitf

JaBre barnaA Hart 3efepB Anten een Srcllelaii(a atd PeBcn«

tefiper een ©nt unb §and PieAtcned genannt. (30. 3uli

1735, naA Aubcren fAen 1730). ßin tufAirted Silb

bei Stabt fAeint bad SAteß PieAtenegg een ter ritdieärtigen

Seite eerjugeDen. Sa erfAeint ein greßed unb ein fAiualed

.ijaiid, jegliAed einßcdig, burA eine >('cdim,iuer eerbunten;

neben bem SBere leBnt ßA an bad größere ,V\iua ein euged

SBürmAen; Paubtäume flehen ringdum.

'JiaA Jieaiijig mit eltiAen (labten eerfauflen (tuet

gräulein een Su<Qalaii)a, Sfaria unb Glifabetb(7')bi( $crrfAaft

PieAtened an bad gräßiAc ter 3i'3agBi (1- gebrnac

1757). Cd treten ald Sefiper auf grau; Amen 1760 unb

3oBann Dicp. 1790. Sid in bie tepieii 3aBrjeBente unfered

3aBiBnnterld herauf (feit 1818) vereinigte Hart ©raf eon

3ii)agBi, f. f. (hcffaiijter, mit tem Sefipe ter $errfAaften

Cberfintbcrg unb .ptavt auA ben oen PicAtened. diiimneljr

ift bad Sebtcß, täiigft getrennt oen feinem JUieierbcf, ben

3ain > unb Stredbammeru
, ben gijAeeeien, Dfeißjagben,

SÄiiBten unb Sägen, beraubt feiner alten n.iA Cberfiutberg

gebraAlen ©erätBe nnb Süaffen, eine oeräbete, loiltoenoaAfene

9iuine, Aber metAe ter Sl'arttcrg finnent »aAt, ;u beten

tVüßeu ber Sprignip* unb SAf'babaA iBre ©eilen in bie

ftar fliilfienbe ÜKiirj ergießen.

Ser fleirifrtie VaiibedarAaeteg Satt $aad fanb auf

feiner Screifmtg im 3aBre 1857 unfa SAlcß in jolgenbrnt

Saujußante: Sie Surgruine in ter $auptaiiiage neA cell»

teimnen erfennltidi. SBerbau alt ber ©eftfeite, Aber eine 3itg<

brAde jugängig. Stfmgdmn tauft ber 3tl’'"A*r mit Balbrnnten

Sbnrmbaiiten. Ser "(.talad ifi anfcBnliA unb jiemliA gut

erBalten; burA einen auf Sragfieinen geflilpten ©ang, loetAcr

miltelß erferartigen genftem flA gegen außen öffnet, ift bie

Scrbinbung mit ten atibern SSobtigtbäiiten Bergeftetlt. Siefe

fammt bem $.ilad nmfAtießcii einen fteinen Jief, jinb mir

burA tiefen ju betreten mit bitten bie Sfernbiirg. An ben

Sragfieinen unb nameniHA au ben im $ef ftAtbaren Satad»
erftrn gieelidie Setaild. Siefe jeigen auf cad 16. 3aBr«

buntere, mäBrenb bie ©efammlantage einet ütlern 3fl! äuge«

Mit, metAe naA teil fftfaiienoerf unb ber XeAnif einiger

©etbungeii bid jurn Anfang bed 15. 3aBrBunbertd reiAl«

(StRiltB. b. B- » f. ®t. VIII. 158 )

(SefAtuß folgt)

.^«raaf^etcT unt ÜKcbttfttur: SW. SKaljcr. ®ru<f unb fttaiag toon 3. 8cen in ftlagenfurt.
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(Sweiunfcfnnfaiftfier So&rgang.)

^onnaben*, ben 1 . Hoocmbrr 1802.

Sem t)P®gebernert 4>errn

<£arl ^rcitjcrn: u. ®öcf

,

I. t Cbrrß in 7. Pinien * 3n(aii(cic- Segintenie,

|iun 4. Siesember 1862 botbaebtunglue 6 getoibmct.

frei f^grüfit auf tiefftrut Oei3fn«gninbe

«tigert fi® btt Zag, — es na(t ti: tr ninbc,

Bc n fc Bielen lang unb b.ifj erfctmt;

Seim ein feitflmt, eint teeut StOge

etebft Sn an be» ».-gimente« S«®e,

Sa« Si® jubeln« feinen gilbtet iietmt.

Sarum lammen frei temegt bie Seinen;

SB’ ibr Senlen — glbien fit «ereilten

3n bem Sinen 89mt|®e ffic Sein ®li1(1.

Unb in mau®cm Inge ftbinttnerti Zbrüntn,

Xbtäntn fiub ef, bie Sein ge|l »etf®lnen,

Sit ne® lautet tnfen: Seil nnb Sliiil

3t Beeebrtecl SRÜg’ Sein gangte Jeben

Ungetrübte» SebenglüB umf®»eSfit,

6®meij nnb Kcib nur fern boeübet tieb’n.

Seit nnb Olfief bann an® bem Keinen Steift

Seine« $auft«, ba« in fclt'net «Seift

$cbt Ingen« ftbmiltft nnb Sbtl|iRal

€a empfange benn teB Jjjult unb Sille

lieft« Sieb, — bie fliflt Keine Bliltbe,

Sie Sit ütbtiing nnb Betebtnng tt-eibl.

Sicfe tth* auf «Ben Seinen «Degen

Si® begleiten nie ein jHBet Segen,

Smmetbat — an® in bet fetnflen 3ei>-

fit fit(%lCIt|Jft.

©enealcgif®e« 8 r « 4 fi ü i{ «on grig 1Ji®ler.

(3c|®ln6 «an Sita. 21.)

Keimen mir na® tiefer Sluüf.fir jur Öef4i®le be«

|

<2®!cß;« Pie®!«uef ten bUifligen gaben ter ©tnealagie

triebet auf, fe gaben mir an ben öußerfien grtebri® (996),

an §aim« (rerm8 1;

1

1 mit Sana «an SPinben) unb beten Sobn
Ueler, mcltbt im 3'iltaume «cn (anfebcinenb) 13-16 bi« 1431
«crlamnicn, na® aiijureifitn einen Silber «ott Pie®tenrd, na®
€tabl*j lebenb um 13f>5, einen §einri® «an Pie®tened um
1366, mel®et na® 1383—86 a(« jmflfiet flbt »oit tlr<

ncibßein erfebeint nnb jrnar al« 9?a®folger Ucmrab’« II. «an

9Rilf®mgg (1370—83) nnb al« ©erginget £>einri® 5rnfl IL

(1386 — 1413.) Snbli® nenn! man un« eine Urfuta

«an Pie®tened , um 1397 vermählt mit It)ccbalb men

Sucrfpcrg.

3a mel®e 9?e®e bie ©mannten ju einanber gu flelten,

mel®e 9ebcn«®Sligteilen ihnen gujitf®reiben finb , tarntet

f®meigtn bie Curtten gärtjli®. C« ift nur belannl, baß Anna,

bic ©cma^lin $annfen'< «cn Pie®tened, al« Ic®ter btf

$ann< «cn PDinten mit i(rer S®meftcr fla®rei, tUdjgang'«

«on 8elfcr«torf ©eniafctin, nnterm 8. Sejember 1431 bie

Cefle Stiegau , einen $cf bafclbfl unb einen „bei) ber ftüuS*

an ©Mljtlm eon ©erned (ben Dbeim) verlauft. **) ffi* ift

fomit lri®t einjuft^en, tag eben biefe Anna unb $ann< «an

Pie®tened n:4t f ehr mat)r[®einli® um 1346 f®an rieb® an,

bclnb erf® einen tc einen, mit Stab! angibt, fonbem, baß bie

obangejogene Cerpfäntung Pie®tened’« ft®erer auf 1396 gtt

. frfjeu iß. Satan« ließe fi® f®ließen, baß älter unb ^einri®
- «cn Pieebtened girr «erlegten, Jpami« unb Urfnla sieOei®t

«It @ef®mi|iee gu legtet ©eneration gehrten, met®ee entli®

,
ne® ftubolf «cn Pie®tened, für an« bet mi®tigße, beijujügen

;

Ifnimt.

Ptnbeif «cn Pie®tenrgg mat nSmli® bet a®iunbjman>

gigße Slbt bc« ©»nebiftiretltr-fter« 6t. Pambee®t. 9io®
' 321, jährigem ©eflcben biefe« bur® bie (eegege Süarquacb unb

|

tseinri® «cn Piraten (1066) gelüfteten Ätcfler« Obtrnaßm

|

aM 9?a®folger be« («cn 1376—1387 tegierenben) Äbte«

Z>««ib Uralt, eine« Pam(re®ter«, Kubolf «cn pie®tenegg bie

Peilung be* gerate »cn gtiß(i®er nnb na®barli®ct ©eite

!
*) öbtenfp. rn. 4M.

I
**) Stabt a. <l C.
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nicht wenig bedrängten Stiftet. 3" einer 3<it. wo die Seit

{Kaum bolle für drei päpftc, »ergriffen (ich leicht auch die

firmeren geiftlitbtn Potentaten am Qigen ihrer 'Hachborn und,

tote drei (Racbfolgct Petri in ihren Sägern, ftanden fi<h gar

häufig die Sifthöfe und Siebte jantend und händelfüehtig

gegenüber.

Unfer ÜbtWudclf fibeint die fiiOe Sorge um da«$au«
»er üdem geliebt gu hoben. übet einmal angegriffen, mich

er lein $aar breit »cm (Kable ßr taufte »on Friebrich »on

Flatnig bat Dorf ßgebriarb im üflenglbal um 183 Pfd.

Siener Pfennige; Raufgeugen: ©eorg oen $erWeigflain, $cin<

rieh der Stainpeigg und Ulriih »on fccrweigjtain, 1388, 10.

SDiäij (?). üm 16. Plärg fetten (Mi'nlngj nach dem Suntag
judicu) beflätiget gu Verben der .Jiergog Stlbreebt »on Oefler-

reich eben diefe Uebergabc an übt (Rudolf und erriebtet aut
dem ©ntterteag »on 9 Pfd. ©eldc« eine ewige HHeffe ju

PtariageH. Segen gewiffer, t»ie e« feheint unreebtniäjjigtr,

Forderungen de« ffir gbifefjofe« Pilgrim »on ©algburg, gereeth

Kutolf mit dcmfelben in Slrcit, ju »offen ©djlcAtung pafft
Urban mittel« ßtlafic« »om 7. Plai 1389 den übt der

wiener ©ehotlen al« Unterfudtrr befteDle. XRarian ( Jtleri-

fei), 3. XI). 6. Sd. S. 111) bringt für da« 3abr 1389 die

»on Pater ünfelm ©aringer »on 3t. Sambreehl im ßrn|l »er*

geiehnete Jlacfjrieht, übt Sllubolf habe einige ©tädte und Schlöffet

dem $er;og ütbreebt ton C'efierreieh ju Sehen gegeben!

Ferner« »erlauf .hie übt SRutolf und der Prior ßbunrat

mit Grnff dem 3reroggmger unbPlargrtl, feinem Seib, ©ein-

riet« de« Dinnetflofftr Xoebter, die jtoei Stift«höfe ju libcier-

pad), mehrere $eiflätlcn, Siefen Hieb üeder gegen ©üter in

der fieiuaeb mid am ©regaft. (Seebfeljengc ündre der

Sainaeher. 1390, 12 Jänner). Sen papfl Sonifag IX. mußte

f.p (Rudolf da« (Reibt befonderer ©eguungen für den mit

Stab, Pliira und 9ting (eben »ordern au«gegtitbnelen Übt

ju erwirlen (1. Oftober 1391). Qben derfelbc betätigte ihm

au<h die Gin»erleibung der Pfarre Pibn (5. Sprit 1394).

Da« Oagr 1396 iff nsirder mit einrm reeht ärgcrnijjtoUen

geijUieben ©treil fchr meltlidter ürt grlrnngeiebnet, in mei-

nem durthau« da« (Recht auf Seiten (Rudolf« »on Siech-

tenrgg afeheint. Plegierc Opponenten de« lambreehter Rlofter«

hatten nämliih fthon feit «ielen Jahren die gum ©lifle ge-

hörigen Pfarren in Soeben und ffrömuiigfeit geleitet, al« e«

dem falgburgifbeii ©encralsitar ©erhardu« heiftel, eben dicfelbcn

fleh »on übläludotf erfl präfentiren ju [affen, damit er ihnen

da« (Red)! der Seelforge und der Senhtigermahl ertheile. $ie-

gegen erhob fleh übt Slutolf, fteh herujend auf da« allherge-

brachte (Recht und feine Prisilegien. Der ©eneraloilar erflärt

beide« für ungültig und »erlangt durch den (auanter Sifchof

die Sormeifung der FreiheitJbriefe. Der Dermin wird über-

fchritten und »cilängert. übt Rudolf »erlangt bei Papfl
Sonifagiu« die Sorladung de« faljburgifchen Sicar« ©ethard
»or dem üubitci und Qommiffär Sertranb »on Qugubium.
©ethard jchlentcrt feinerfeit« alfogleidg die ßptenimanilation

gegen die pfarrhetten und den Sannblig in deren Rirchen.

Die Pfarrherren aber lümmern (ich wenig darum und »er-

richten den ©ottetdienfi nach wie »or. Sinn beginnt man an

tineu Sergleich ju deuten. Plan fchlägt cor, durch fünf Jahre

e« heim Tillen bewenden gu taffen. Sonifag IX. ordnet den

Cardinal grauji«tu« »on ©t. Sufanna gut Unterfuchung

ab, diefer beftedt dm laeanler Sifchof (fonrat II. (»ergl.

Dangt 9t. d. S. 130) und bringt endlich am 4. SRai 1397
in der Rirche ©t. Sartholomä ju Friefach die gange Singe-

legenheil gut Sudtragung. 0« wird anerlonnt, tajj die Pfarr-

herren durch ton Sannblif) de« falgbutger Sicar« gar nicht

beflecft fe gen und am 18. Plai d. J. gelangt man butibSor*
meifung der F»eiheit«brirfe dtr Päpfte Jnnocenj und Suge*
nin« gut ßinfidit, wie Sberflüffig der Streit gewefen. Qine

friedlichere 3<it beginnt und fettiefjt tat Jahrhundert ab. Sbt
(Rudolf lauft 1398 (2. Sugufl) ton Friedrich dem Pöfen»
pad)er©Olrr in cerSonfcgttg im Sflenphal um ISO Pf. (Rauf-

jeuge: $ann> ©chaffentorffer); erwivlt fnh 1399 (17. üugufi)

»on papfl Sonifag IX. die Oinuerleibung dtr pfarrtirege ©t.

Seit gu Seijjfircben
;

empfängt dann am 13. Plärg 1401
pfantfebafttweife Qiuliu« »on Jawnig $of um IS Pf. dl.

(3eugen: ©örg »on ©chiltam und $ann« der (frei, (Sichter

»on üfleug), und erhält ad)t Xage fpäter ton £>erjog Sil*

heim »on Oeflerreiih den roden Sacblafg jener »itruiidgwangig

(firner Seme«, mit denen da« ©tift bi«hcr »on feinen lullen-

herger (Härten au den 3ürilc:iboi »erfaden war, derart, dag

der ßcb'"1 mit fünf Qnnern al« Opferwein für PiariageQ

oerweudel werte, (©raj. 20. Plärg 1401). Um 3. (Rooeenbct

d. 3. mm gibt $>rrmann ©raf cou Silit, welcher die §err*

fcbafi (Ratcfcrtburg »erfapweife »on den ö|lerreichif(b<R Fürftcn

innchalle
,

gu obiger ftbgabenbefreiung feine QiuwiUigung.

Hbermal« erwarb flbt (Rudolf roin papfte Sonifag unterm

10, Plai 1402 da« (Recht, die häufig »on ©ulen und Süfen
befiehlt Rirche ju Plariaged nach gefchehenen Gntweibungcn
wieder in ©tand gu fegen. Sa« da« dem Stifte altcigcnc

(Recht der ireien 3“f"hr ton iiflerre idjer Seinen betrifft, fo

ging übt (Rudolf den $er;og Sitbetm »on Oeflerreich um
die Seflätigung jene« Sriefe« de« ergberjoglichen Setter«

(Rudolf an, der den ©t. Sambrechlern die jährliche freie 3uf»bt

oon 40 Sagen Seine« erlanbte, und die Selräflignng er-

folgte durch den Füiflcn hei ©elcgenheil eine« Sefuchc« »on

Plariaged am 22. Juni 1402. Drop gegenteilig ergan-

i gener (Srläffe (»om 22. Segeniber 1401) ftd)rrte teeb Papfl
Sonifag IX. dem Übte (Rudolf nuserucflicb „um feine Perfon
gu ehren" da« ungefdimälerte Sefrgung«re<bt »on piber und

©eiglirdjen gu <31. Plärg 1402) und geht auf die mittler-

weile gemachten Sorfchlägc für ©ctderfparnifTe bei den ©e*
hätten) ein (2. Plai 1403). Jn dcmfelben Jahre »ergibt

übt (Rudolf Sehen an ©ueta, die Dochter de« lambreehter
1 Sehen«mann Sann« »on ©tateü und ©emahlin de« ©rafta

Ulrich »on Plomfort, Herren gu Sregeng, in der ürt, tag

diefe ©üler, nämlich der Surgflatl Prepmcfputch , die Scfte

piberfiein, $löfe in ©ale und im piberlhal im Fahr dt« üu«-

flerden« der Plomfort wieder an ©t. Sambrecht Jurfidgedtib«

foden. (Pfamtberg, 3. Juni 1403). 92a<bbcm Übt (Rudolf

nod) com Papfl Plartin V. die Seflätigung der Freiheiten

und die ßuHäterung de« befonderen papftlcchcn Schupc« er*

wirft hatte (Qonflang 4. Plärg 1418), rin ©chritt, der

fo eigtntlid) dem fiel« gudringliihen ßrgbifrhofe »on ©alg*

bürg galt , der bewegen com nicgalontnfer Sifchof

Sudwig, dem päpfllichen Rammerfelretär, einen Serwti«

bclam (ddo. Plantua 25. Jänner 1419), ging er auf

dem legten feiner Äirchtnflreite , Welcher düng Xbomal de

ümelia, Johanne« Padenuäet und Ündrea« Sinllcr »on

(Reufladl geführt worden war (1419, 8. Plärg), fiegteich

hersor. Da bereit« am 27. Plai detfelben Jaget« Heinrich II.

Pleder »on {leneph'im al« übt erftbeint unb gwar al«

der 29. (regirrend »on 1419—1455), f» dürfte Übt IRudolf

im Plärg oder üprit 1419 geflorben fegs. *)

*) ©cbmug topogr. 8tj. n. 325, fegt anlbrüdlich den 14. SRlt),

aber unrichtig 1414; ebeafo Dt. Puff, in bet Carialbia 1841,

Seite, 132.
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Sei für bie (Srijollung ahn Stillt Triftig einftehenbe

nnb jftr Grwerbung neuer unabtäffig Ihätige ÜUiami ift in

bicfrui 0ptofjen tn SJudjitiudtr nicht leicht ju erlenncu. Sit et

Htt jRubclj hohe noch untere febt löfctidje öigenjtbaflen. Cft

mag ein geteilter Staun nnb guter jRetitet grtoefen feqn, ba

Don ihm beruhtet wirb, er HO gum (ofhiihcr Geneil berufen

Worben. 3®at bat pöpfilid)< dftiffio ifi mir ni<t)t belannt;

nnb eG märe noch ju erweifen, nie gut ben Sitten fein

SIbgeerbneter jum Sonett, fflarttn i'arutb, erfeft habe; hoch tttrfte

hierüber, fo tote über bie gange Slbtenreibe, ob bereu Unfidjer*

beit 3. Ä. Üaefar an mehreren Orten fo inftäntig (tagt unb

'Diarian biffige SBi&e inadil *), bie erbgefeffene 0)efd)id)t*

fd)reibergnnft aber in nnftörfcarer Sltadibelerruhe fdttoebt, baG

turrf) 3. (9. 3ab" oorberci.cte Pambreehter Urtnubenbudj

hedc« Picht oerbretten.

Gnttid) and) atj Sichter ifi unfer Vicchteneder gu

nennen. Da« SliftGardie ju £t. Pambrrchl bewahrt ein Stute«

gtopb in taleinifcher 0 pr.icbc (lopirt tunt) ben and) für Karn*

tenGÖejchicbte beG 10.—12. Oabrtjunbert« tbätigenStiftGardiioat

nnb nad)titaligen Pfarrer ju dteumartl Outet fiauer), welche«

bie lautlichen Umgebungen beb weitläufigen StiftbofeG in

jiemtich flüffigen Spftiihcn feiert. (iS wirb tu« Heb brr Öre*

Oengcnalpe gefagt, an beffen Stttjängen tat freunbliebe filefiet

famnit bem ffiurlte liegt (ber mons cart-ntinus). süergd)bre

mögen in baG Vteb einftimmen unb bie ücberirttuben, ba ja

bie jpöben, cinft ber Otogen Slttäre, beG göttlichen SO orte«

Samen empfangen. 9(un weile Segen über unb in ihnen;

hier fprubele ein nnt>ergleid)lid)er CueU, ein t)eil[anicr SdiWejet*

bronnen, Silber, ©olb unb Gtfen fdilunimcrn in ber Grbe

Siefen unb bie Sllpciiweiteu nähten löfltideG fpauGgut. Sie
gautcrifdieu ©tollen jwar belebe flt)gi[d)e 3)iadji unb Diiemanb

ermeffe ihre liefe. SL'aG ater oerniöge in biefem turd) Sie«

nebiltuG' unb PambertuG' Brüter bebauten S^at bet bämonifdie

Spiuf ? SNögen aOc Seifen fdjüttern unb bie ©eftirue oor

Stngfl beben — Surgis enim sulio virgo Maria tun — er

fiebt Dom Itjerne uieberficigen fDiatia, bie beebterebrte Oungfrau,

nnb mit ihrem gläiijeuten ©efolge oerjcbeiiden bie Ua«

holten. .Sieg §eiltglbum wid id) oertheibigen" ruft fie .unb

oerewigen turd) meine SBunfer. Slendj , Ungeheuer in temc
bunlelntc ©rotte." Unb jene entfliehen unb bie Gwigfdone er*

rtdjtei ihren glängenben Shron. Sinn fep gelehrt brr Stieben,

igm folgten bie SKöncbe unb ftaunenb habe Äaifer Otto

ben Steig übergeben ben Srommen. flfinte, fo fd)lit|t baG

©ebiebt, —

UnG tonn er b«bft wabrf<btinli<b atG brr ecrtehlc te«

©efibteebteG ber Pieibteneder gehen, wc!d)tG mit £annG, bem
©emahl ber Slnna ton Söinben , no<h oor ber fOiitte beG

fünfzehnten 3abr bunterteS auGgeftorhcn fcpn mag.

Ucbcr {einricb oon Piccbtencd, ben Sitten non Strnotb*

fitin, oon bem Satoafcr (p. 13) mtnigeG, $obenauer’« sfir*

d)cngeftbi<hte oon Kärnten nicht« berichtet, oennag riedeiebt

$>einrid) SlinetherG oon Slincth „Bcjebreibung beG StiflcG nnb

SlofterG Struoltfleiii" ($f. im 0efd)ichtGotrein für ff.irnlcn

cit. Carinthia 1862 Sir. 79) btteinfl nähere SliiGfunft

ju geben.

Sag oicle Süden in brr ©efddedjtGtafef nod) auGjit*

füdtn feptn, liegt auf ber {lant. Sie StuGfflOung werben

oberfitirifdie Urliintenfainmlungen tiefem muffen. Sieuberg,

worin fthr oirl ju oertmithen war — tG ift baG näihfte be*

beutenbe Stift bei Sibtrg ?ied)tenegg — ha * niditG teige*

tragen; einigeG 311 hoffen wäre auG bem Stcdiioe beG Sfiagi*

gralG unb ber S'farrr ßinbberg, ber ^errfdiaft Oberlinbbtrg,

beG SüatheG unb ber Stfarrc jfriegtacb, cntlidj beG dRarfteG

unb ber Pfarre fUiürjjufiblag. Sion 9iacbvid)ten über ben Siefth

ber Pieditrneder ju Siegan bei SiatferGburg unb Sieuban*)

bleibt ned) SldeG ju wünfiben flbrig.

Sa« Süappen ber Viedpteneder htftaub auG zwei StaG*

Römern, wagredd, fdiwarz mit gelben Säubern, im Sitberfelb;

über ben fibnarzmtigtn $elmbeden nnb bem $ctm atG Sei*

gcicben baG £iorn wieterhoU mit einem d'fduenfettrnbunt**).

Stuf bie Sowilieu, welche biefelbt £erolbG Sigur weiteren

SinneG, baG $>orn nämticb, führen, aiG ba ftnb bie Salben*

hofer, {tanborffer, ßadenberger, ‘J-’ain, Stpev, ©toiacber,

Seuffet unb Steinpeig, ift auf einem anbeten Orte***) hin*

gewiefen.

SMüljenbe häufet ber ©egenwart, bereu 3®t '8 t fn

(feinere Siurgeit unb Siittergcfchleihler hineinreichen, mögen

ihrer S3orfahrer eingtbenf ftpit, benen baG ©cfd)id fo lange

Sancr nicht gewährte. Sie gegenwärtige 3f't ’f*
j®ar nicht

bittchlränft oon jener patriarchatifchen Ä'uht, bie Stammbäume
entwirft unb Söappenfchitbe anfftedl; aber baG Streben,

wrtcheG picht in bie ©egenwart bringt, mug fotcheG auch ber

Sfergangenheit nicht oerfagen woden.

©rag, 20. Mugtift 18G2.

Jtünbe, mein Sieb, bie Snnber ber larentinifchen Stergböh'n

Unb bae Cliotnblalt lrän}e beG Siegenben $aupt.

SSaG beG SlbtcG SteugereG betrifft, |o fpricht baGfetSe

baG Porträt auG , welche« f«b in bem Oon Gagen ©rafen

oon Öngaghi erbauten unb ade 48 Siebte im Silbnig ent*

haltenden jrälatenfaate ju St. Pombrecht befreitet.

Sieg znc PebenGgefd)iehte eineG ÜRanneG, oon bem
SRejgec tn feiner historin salisburgensis (1692) nid)IG ju fagen

Weig, atG: „X.WIU. Hudulphus Ucchtcnoggcr, obiit anno
1419." (£. St. Gaefai betraut: mihi submisso solo nomine
nolus **), ben SBucelini (anno 1388) OodenbG oetgeffen gu

haben fcheint.

ficdfltifcng.

Jcjüglid) bet Gingang« beG »oraugehenbenStuffaheG aufge*

ftedten ©oitfcrfcbung über CrtG* unb ©efddedjMnamen, welche

auG bem ©runtworte P i e d)
t (ich ergeben, finben wir eine heimi*

febe Sftirg unb (in heiuiifche« ®efd)ttd)t gu erwähnen, Weld)(

bisher (eine Seadjlung gefüllten h«^cn > nämlid) bie Stifte

unb Somitic Pieebtenbcrg. ®e!anmlid) ftnb bie gräflichen

@ef<hl«hle ber {lohenwarte unb Pidjtenberge gegenwärtig

in Srain behäng, obwohl bie gleichnamigen Bürgen in

*) Saefat Sinn. n. 670, 688, 408. Station. Äleriftb 3. 2b. 6
®b. 6. lll.

*•) TOetger Vt. 1190 «aef. DL 297. 655.

*) edmue Dl. 7. II. 423.

**) Slbgebitbet, bod anber« blafonirt bei @Ubt Obtenfp. m
468 .

mm
) Stefrifde ©tTclM-Jigatra. p. 46.
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{tarnten liegen, ctjne Pag man ben Urfprung jener t9c-

fdgedjte non ihnen berjuleiten im Staute märe, unb bei bem

Stängel bei Mittel ju einer jufamtuenbängenben ©efdjledtt».

folge ade« nur auf Sermutlpangen «nb 28abtf<beinli<bfciten

hinautläuft.

Die Oege 8i e <b teil Berg, toeltbe mir in ba» Äuge
|

faffen, lag nad) Dr. Dangel’«, au» ben bi«tbümlid|en uno .

fapitUfdien Hrdiinen gefeböpfteni liitrlt : „fReibenfelge ber Söi-

(d)öfe non gaoant" (Seite 376). jmifehen St. Slubrä unb

bet fturajie 8amm auf einem Serge; bie Dtuinen berfelbeit

fönnen ocmXbale au» niebt gefeben merben, ba höhere Serge

fie umgeben unb Säume fie beftbatten. Sie mar ein faljbun

giftbe» gegen unb fiel nadt bem 'guaflerben be» gleid)namigen

abeligen ©efcblecbte« an Saljbnrg jurüd, gehörte aber fo

menig mir DtciSberg unb Stein je jum Siatbume gaoant.

Ob ber ©runb unb Soben, auf bem Hb bie no<b norbanbenen

JKuinen non Diente nberg befinben, mit ber Staat»bern

fdjaft St. Änbrä mit in ba» Ciigcn be» löniglidj-bänctiur-

tifdien Oberjägermeiflet» unb StiUtrgutäbeftper» non Schütte
flbrrgcgangrn obet in bem eine» anbera Urinalen finb, ifl

un» unbclannt; bcflo mehr aber empfiehlt c( fi<b ber Oe-

fihauung be» iüanbtrev» in jener ©egenb be» 8ananttbale»

mit feiucr berrlidtett Umftbau, al» e( bisher nitbt unterfud)t

mttrbe, obmobl feine urtunblithen Spuren nom heben Älter

geigen unb nabe in bie Qtegenmart berauffübren.

Sir ftnben giedjtenberg juerg in einer Urfunbe

(afltort 3. 376) noitt Oabre 1243 ermähnt, momit Srj-

bifdtof Sberbarb II. non Saljburg iejengte, bafj ftunegunb

non Piedttenberg (hier 8i<btenberg) guten Äntenteu» , mit (Sin-

midiguttg ihre» (Rentable» Utritb (meltber bereit» in ber Do»
talionSUrlunbe be» gaoantcr Kapitel» nom Februar 1234

als 3(uge norlomttit) unb ihre» Sohne» Ottofar, jur Sit«-

jtattung be« St. fWiebael-Hltare« in ber Singe be» bl. Äu-

breat bei gaoant jmei Sauerngdter im Dorfe Seni dt, brei

aubere auf bem Serge 8 a mb, gegiftet habe. 2Bir feben

barau», mie angefeben unb nermöglid) bieffamilie Per 8ie tbten»

berge mar, inrem ge ein bepeulenbe» Sefigtbunt niebt nur

jur biogen Deloration eine» Ältare» , foubern mie e» fang

aud) gefdtab
,
jum Unterhalte be» ihm bienenben flneger»

hingab 3n ben nadtfclgenbrn Urfunbcn be» fiapilel« i'aoant

)u St, Änbrä gnben mir bie 8 i tbte n b e r ge miebcrholt, fo

(S. 380) im 3abre 1245 am 26. 3uli Cfrtgelfebad non

8ied)tenbcrg ju fftiefadi bei <Srjbifd)of Cberbarb IL, mo ber.

felbe nor nielen 3f “d* 11 . Borunter aud) er, ben SBalb obet

ÜBinftern bem Kapitel ju St. Äubrä nerlieb, fo am 21. IDfärj

1307 (S. 391) ((Engelbert non 8ieebtenberg, Otto» Sobn. mel>

eher mit Qinmidigung feiner ©emablin Diemutb, feiner Söhne

Heinrich, Otto unb Sngelbert unb feiner Xodjter TOargarelh

.

feine {mbe ju Rrotltnborf, bie er non Äonrab SKttmpf ju

SBinipaffing getauft batte, bem fjrobgt Ulrid) unb bem Saptlel

gu St. Änbrä um 5 Otart Silber» fiberlirg. Sir feben b>tr

(Srognater, Sohn unb Qntef nebeneinanber auftreten.nid» min.

btr SKutter unb Dodjter; mithin ein genea(ogifd)e» Orutggüd.

Qngerlein non Sieihtenberg (S. 397), meltber 1320 einer

Urfunbe, brtrcffenb bie Stiftung emigen 8id)t<» in bei Kitd)e

ju St. Änbrä, fein Siegel beibrfldte, halten mir für obge.

nannten Engelbert ben altern, al» meltber noth im Sabre

1334 mit feinet ©attin Diemutb bem l)tobgt Oeter ju St.

Änbrä unb feinem ©otle»baufe jmei ©Qter ju $irftbbtrg unb

eine Oebe um 16 3Hutf Silber nerlauftc. ffiiu fpäterer

Sproffe be» ebltn ©efdgeebte« ber 8ietbtenberger, {tarnt»,

ober .{stinfel, erfd)eint mit feiner ©emablin Jhmegunb(S. 414)
notb im Oabre 1400 (0. 418), meldiet bereit» 1377 mit

feinen Söhnen, Äonrab unb Sbtrbarb, 7 Heder an» ihrer

{»tbt ju Drebenling, bem $robge Oifgrim unb bem Stapitel

jn St. Äubrä gegen 32 mohlgemogene ©utben berfanft

hatte.

3m fünfjehnten 3ahrhnnbetit fommt bie gamilie (®.
414) ©atr in ge t im gebenbbegge oon 8iethtenberg unb
{timmtlau eor, mithin mar bie eigentliihe gamilit ber Pieth*

tenberge entmeber au»gegorben, obet au«gemanbett. grgere«
fcheint, ba {tarnt» »on gidjtenberg nrfunblid) mit jmei Söhnen
auftritt, meniger mabrftheinlith al« legiere«, unb mir fönntn

e» um fo leidger al« mabr atmebmen, ba überhaupt in jener

^erlebe ber Unrnben, in Singt unb Staat {ölige Äu«man.
bernngen, moju oft tScbfigaften , Dauftbbanblungen unb mit.

unter gtmaltfame Seränbmtngen Oeranlaffimg gaben, bättgg

maren. (Sin 8orenj pon 8iethtenberg mar oon 1424—1434
unb bann oon 1438—1444, nad)bem er eine »feit ben 0i|
oon © n r f innegebabt, gürgbifthof oon 8aoant. ©rafen oon
8iethlenberg gab e» bamal« nod) feine, mithin ig e« jmtifel*

baft, ob er nitbt bem betmifthtn ©efthleihte, oon bem mir

fprathen, angebörte. 3m 3abrt 1445 mar Portnj 13atriat^

oon Äguileja; möglith, bag er im obigen Jade feine gamilit

na<b geh (»g nnb ibt eine grögtre 3«funft bereitete, fo für}

er biefe Sütbe genog.

9fäd)g Sietbtenbetg tg ba« 3<btog 8 i t thtengr abt n
im Oberlaoantthale ein ©enogc biefe« Sortlaute«, menn au<h

feine ©eftbithle eint mritere Äu«btl)nung bat unb felbg feine

Sfuinen bi«ber mehr Änjiebung«fraft al« 8ie<htenberg auf ben

Sanbtrer aubübten.

D. i».—
Iri^Ssih io» ben ^ ofim : üdlb»ird)ti*).

Oon Oe inrid) 8>et»n.

$ü!b auf bem ftaupt’ be» Berge», ber febroff ba» Ibai »egrenjt,

Öltieb einer 9ttr|entrone ein Sitpalaft erglän)!,

Den 3>nne“ bringt glammentflge ber funlelnbe ©onnenHi(,

Die Bergtee mäh» bie thadtn ju ihrem fiättigjgp’.

3br »rieb ig, mo (rin geben, so (alt bie Seit nnb gart.

Der treuege Bo|iOe rin flnigliibn Äar,

Die SBinbtbraut beult adnächtig b«n granftn ©eetibann,

teibeigene gab Strien, jmei (Seiet igr öefpann.

Sin Sohn ber tbtusen greunbin tbeilt ben flatag mit i|e,

Sie ig ihm eine ggntter bureb’i geben für unb für,

Sie et baju getommen, bie« tünbet Saig mein gieb,

Da« nun mit erogen ©iibern an Surg eoiäber jiebt

Bmanba, |o bieg bie grtnnbin, ergab fug teen b« 3agb,

Sie greifte bnrtg ba» Didiegt, betör ber Sdorgen getagt,

Unb legtelte burtg« S»oIbt»bunfel be* Bbenb* Bnrpnrgrogl,

itlang neeg in fcögtiigen Seifen igt ©iftgorn bang ba» Xgal.

*) 8i* $rebe an» bem, noeg in bitfmt «Sinter crfigeinenben

Singe.
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G« war rin ftßSner SRergcn, bi« 6<^CÄferin «Ratut

©orf ihren «Rebelftbleirr »om Qaupte auf He $lur,

64on lag er ihr ju pfiffen am böftern SRemlßranb,

Sie prangte toönbtth<xrli4 im grünen ftrßgtiranb.

Statt be« berf^mSbten Soleier« trug fie bie Sonne im #aar,

Sie Hifete ba« Gef4meibe bin über bie Seit fo flar,

Unb auf ben Sangen giflfcte bet ÜRcrgeni $urpnrf4cüt,

Sie brangen biefe Seien licht in bie ^erjen rin!

©crbei am tofenbtn ffialbbaib, ber bert juDbal gejHlrjt,

3®0 au« ju frifblicbem ^Ihrfc^en Bmanba, Irrest gebürgt,

Gin fiJfcerner Gürtel fcfinrtiltfte ba« blaue Oagbgrnuab,

Sie 9io<bt« $ueer am $tmntfl 2Ril4ftrage leucbtcnb fianfc.

Da taufte au« betn Dirfidt ein ahnung«lofe« Steh,

Unb cb bem Bnblid j^ncüte ba« 2)iaH$cn in bie $&h\
©eben lag ber ^feil auf bem ©ogrn, j«(jt flog »albern ba«Dhier#
Unb bUbfcbneQ na<b Bmanba mit ebier 3agbbegicr.

Ta tbat rin Setten unb Sagen fi<b ber ben ©Ittfen auf,

Xte Äluft mar ttbcrfpnmgra, je^t ging’« ben gell hinauf,

Sehen feuchten Silb unb 3ager, unb btnneeb frif4 unb fübn

3»rü(! unb »iebet «erwart«, Hüb reibt«, halb linf« bafctn.

Der SReh&od fiöhnte ermattet, bie Siegerin jau4ite empor,

3>a fcbmlrrte au« bem Xitficbt rin gelbener ©feil h«*er,

Gr traf ba« $et) be« Silbe«, ba« ßürjte berenbenb bin,

Unb au« ber Sunbe fielen bie Drcpfen ben Suttn.

Gntrüßet Wirftt Bmanba ficb na<6 bem grebler ntn,

Tn in ibr Se<bt gegriffen, unb in ifer Gigentbum,

G« rauföte in ben 3®rigen ,lnt fi!l « bem ©ufebe trat

Gin 3ßngfhtg, bem ffenje gletcbeub, trenn er mit £&brin nabt. —

Oer fepb ibr fflbner $rebler? — Da« frag' 14 Gu4# b®fbe

3Rai b —
Der Salb ifl meine $eimatb — Die meine if* nitßt toeit —
©ar't ibr ber Sibüpe? — 34 »at ei — Oer gab Gu«b Äecbt

nnb Gemalt?

Ser mir ba*3?e4tg«ö«ßon?34 beufe, Äinb, b er ©alb.—

34 bertf4e in biefem Scbiere, brnm flieht im BugenMirf’

—

SR 1

1

nieten gflrftin i6 bleibe, ni4t immer el t ba«
Glfltf—

Biirütf unb niemaf« begegne mein Buge eurem ©tlb‘ —
Gutwillig läßt fein 3ägcr fe!4' fbnigli4e« Silb!

Da toanbte mit Gntrßflung ba« SR3b4en ab ben ©lief,

Dc4 bei ben $änben hielt e« ber 3üng(ing flebenb gurfirf;

Der tropige Gefelle bat nun fo rfibtenb unb f4bn,

Btnanba trollte f4riben, ba blieb Bmanba fteb’n.

Sie irarf berßeW'ne ©lide na4 feinem Bngefi4t,

D’rau« ftrabtten ibr entgegen j»ci Bugen Har nnb It4t,

Die glaiijtcn tief in ihre, bi« fi4 ber Glan) berSanb

3« rinnt einigen Sonne, barauf bie £ieb* flanb.

3m SKcofe faßen beibe unb foften na4 £>erjert«luß,

Bmanba lehnte ba« Hüpfern an ihre« £iebßen ©rnft,

©ßß bufteten b«rau!4enb Oalbblumen nnb ©Ißthen im Ärei«,

Darüber f4lag glühenbe Siebe berjehrenbe SeQea h<<0-

Do4 tote ba« 3R5b4en rem 9tanf4c mbthenb aufge»a4r,

Sar jäh ihr ©nß(e ottf4»ttaben in tiefer ©atbe«nacbt,

Sie ftubte ben Ungetreuen «ergeben« Dag für Dag,

©i» fie in ber ftreunbin Braten bem tiefen Gram erlag.

©eber jebo4 ißt hebert in 64meq unb Oual enrfteh’n,

Gebar fie unter Dbtünen noch einen theuem Sohn,

Unb Hefen hat treu erjogen be« ©erge« m&ßttge $ee,

©eherrf4t rereint mit Uffo ihr Äei4 bon Gi« unb ©<bntt.

?atba<b.

ritcratnr-

(©enefia unb ßfobua. 9ta<6 brr *9» it ( flä 1 1 er $aub-

f((rift (erauagegeben »au 0 of « p fj D i e in e r , ©ctflant btt

f. I. Uni»frfttjie-'8i61ictbt( , Witfli^tm ©lilglieb ber faifet«

litten ntabeinie ter SBinen|<^aflen. JBien. 1862. 3®<i Sinte.*)

3<ne nodb ju Cnbe beS »origen Oafjr^unterlä geläu-

fige Hnjicbt, tafj bie allen SCeutfdien Sarbaren geuefen feqen,

nirb (eut;utage fein Vernünftiger im Qrnfle »ertreten

»»Ben.

Die 3üHe ber bJnbfebriftlidjrn Denlmäler, bi» juräi

in taä »ierlt Oabrbuiiterl unferer 3 e i ,rt(bnung reidjenb, ifl

fo grojj, ber 9ieid)tl)iim ber batin »or(|anbenen profaifi^ea

unb poetifiben 0cifte«Hül^en fo bebeutenb, ba§ fetbfi taä

blbbefle Singe con bem Wlanje brr (£rfd)cimingrn gcblenbet

iritb. Unb rca^di4, obgleid) feit ber erflen ®erbffentli<|nng

altbeutfiber Oanbftbriften (SdjilterS Xftcfaucut 1728) meljr

aW 130 Oa^re tcrftridjen finb nnb toä^renb tiefe« 3('**

roum« in bem Srbadjte lilctarifdjcr Dentmäler ber Vorjeit

toaifer gefdjQrft nnb gegraben mürbe, bie 3C '( ber 3unbe unb

Sntberfmigen ifl and) (eilte ned) iiidjt »orüber unb 3a (r au<

3a(r ein treten Vublifationen nn'8 l’idit, »eldje ben fReid)t(um

ber alten ffiteratur »ermebren (elfen.

3ofep( Dient er (at bereit« »or mt(r als jmälf

3a(ren tureb bie 4)erau«gabe ber „Saifer-(t(ronif* unb bet

„@ebi((te beJ 11. unb 12. 3a(r(unbert8" brr beutf<(en

Spratb* unb Piteraturgefi(i((te ein unf<iä(bare« ÜJtaterial ju-

gemittelt, ba< biefelbe in i(r eigenfte« gleifd) unb Vlut »er-

manbelt (at. $at Dicmer feiert bamaU bie genaue Velaunt»

fi(aft mit ben (anbfdjrifttidfen Denlntalen jener frü(en Veriobe

ber beutft(en Dii(ttunft unb feinen SBeruf für bie 2Kit*

t(eilung unb Ve(anbluug alt(od?beutf((er lefte bet»ä(rt, fo

(at er fn( bur<(bie Veröffentlii(ung ber „Otenefia" unb bei

„<£robua.“ jumal burd) bie Seigabe bea ge(e(rten Kpparatea,

bet bie Sinleitnng, bie flmnertung nnb baa 28ärtetbu(( ent-

*)®a SKitlgatl bet ganbett tiefer alten ffanbMrift, unb biefe

Qigentbuoi bea färntnerifi(en Oe f c( ii( toereinea ift, [»

glauben mir nu(t ju fehlen, ttenn tote bie 8efprei(ung betfelben

oem $eern flbatbeet 3 cltt c ( e« m ber .ZBoebenfebeift für

ffiiffen|<(aft, Ihintt unb iffentliitea 9eben" (Beilage }nr (atf.

ffiiener|eitung, Sir. 37 ooai 11. Ottobei I. 3.) asn( in

biefe! beimatb!i((e Statt aufnebnten, nnb beffen ?efer bamit

betannt ma<|cn.

*. b. *
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(SU, ein tiod) grögerr« ©trbieng «morden. Sinn nuip tat

in Siebe gehente Sißerl unbedingt als eint ©ereicheniiig bet

eillteutfchen äSiffenfebaft anlcben.

On jener frühen 3<i'cpb<fct , tu tuum bet Sieg bei

CbriftemljumS in Dcutfthlanb entfliehen tour unb bic ©cefte

(oft aiiffitlieglieh in ben Hauben ber ©eiglitbleil ftd) befnnb,

ttäblle man mit ©erlitte gcifllirije Stoffe ju bieblerijcber ©e*

(aiiblnng. unb grnar nur e* gunächg bat Heben unb Veiten

be» {tcilnnbef, irelebe« bic Did)ler in ber gläubigen Gmfalt

unb Ontrunfl ihre« $erjent) gu pbetifchen ©ebilben be*

gtigerte. Sc (nten mir au« bem 9. 3u(rbunbert allein jroci

grögert cpifefie X idjtnngen, mclcfee ben fflieflia« befinden, feg.

Üfoangclicnharnicmtn, bereu eine ern Ctfrieb, einem 2)iend>

au« bem cliöfftfchcn Stlefter ©Jeigenburg. bie untere in ult*

fäctflfdicr Spruche ben ungenunntem Hinter unter betn Xitel

v$eitunb
u

gedichtet i ft. HU* am ßntc de* 11. unb int ©e*

ginn beb 19. 3ul)rhunberts mit ber gunehmenten ©Übung

unb ber gängigeren ©eftult ber pclitijd)cn ©erhältniffe bie

Hiteratuc üppigere ©lüthen gu entfalten begann, tcurbe nach

unb nach ber gange Kreis biblifcber unb legendenhafter Stcffe

peetifdt gu geftalten berjucht. Da fallt beim unter Hinterem

auch jener alttegamrntarijdic Xbetl ter ©il-el ben ber Schöpfung

ber SSelt bis guni Htudgug ter Ofraeliten aus Cgbpten, ber

bisher geringeren Hlnmerth hatte, feine befeutere Behandlung

mit er unter bem Siamen „©cntflS" unb „Sfcdu*" hetannt

ifl. Heinrich Jjiefjinann au« ff alletSlebeii batte tiefe« ©ebitht

ftbeu itn Or bre 1837 n.idi einer $untf(brift bet 3ßicii«

Hofbibliethef int giveitrn Saute feiltet „guudgruben für Öc*

ftbiite beutfeher Sprache unb Literatur* abgetrudt. On ber

eben angtjeigten HluSgabe »ejiDiemer erhalten mir nun ben

©bbrud einer im Sieger ©iillgatt in Särntrn aufgrfun-

btnen neuen ^lanbfdjrift, bie gmar mdi ben Unterfucbuugen

tc« $rrau«grber« eine Umarbeitung neu jüngerem X altiiu

ifl, bafüc aber ben teppellcn Sorgug befipt, einmal einen

jiemlieh felbftflänbigen, een jener SBiener .Jsanbfibtijt nidgt un*

ttefenlliib berfdiiebentn Xept ju grmäbren unb ferner bic Hüde,

bie am Schluffe be« alten SJianuffripl* norhantcu ift, »eil*

fcmtueii au«gufütlen, alle ginn trftcii 9Ji.il bie gange Dichtung

ju bieten. (Sine fernere Seite ter SDiilljlätler^tanbfchrift ifl

bie, taf; ftcb in ihr eine SJiaffe »cm Umatbeilcr herrührenber

Silber befinden, bie für bie flung* unb ßultiirgcfdjiibtc btt

Jllteii »cn Ontereffe find Ser Heraudgeber hat fie durch ge*

manble Vermittlung br« ffreiheren ßtuarb ». Süden feinem

9B«fe al« Hrlgfdmitte cinonlcibt unb babnreh nicht menig

jum äu§eren Sdjmude be«felbtn beigetragen.

©Ja« tu« Hilter ber Dichtung in beten nrfprüngliiber

gaffung betrifft, fo fegt fte Dienter in ba« »erlepte 3ahr*

jehenb be« eilften Oahrhunbert« nnb nimmt an, taf; autb bie

»erliegende Umarbeitung nach Bor 1122, mabrfebeinlid) jmifeben

1110 bi« 1115 cntftaHbcn ifl. Den ^aiiptaiibaltSpiiiitt gu

bitfrm ©tbluffe gibt bem ©«[affet bie Stelle „Ouch hat I

der ebunig re ni te duz pischtuoni mnbilen dürmilp, »ue-

leben ptaflen er ze herron wil machen", bie in ber 9Rill*

fl älter §antf<brift gang ähnlich lautet. Xu ber untrr©rtgor

VII. nach btm Oabrc 1075 entbrannte Snocgiturftrcit mit

bem ©Jormfcr Sonforbate 1122 abgrfcblcffrn mürbe uttb »cn

ba ab (ein König mehr ba« 9ied)t übte, bie ©ifchäfc mit

SHing unb Stab ju belehnen, fs uiujj füglich unfer ©ebicht

unb btffen Umarbeitung noch »er bitfrr Seit cntflanben fc»n.
1

Denn e« fann feinem 3®eifel unterliegen, taf; fcnfl Dichter

uub Umarbeiter ben belreffenten ©affu« jtilgentäg miigeänbert

hätten. leg aber bic erfle HIbfaffung be« ©ebicht« noch in

ba« legte ©icrtel be« 11. 3ahthund«te« fällt, fdfliegt ber

Hcrandgch« femehl au« btm Umftanbe , tag bie Dichte««

Hlca, tit ftben 1127 gart unb ba« „Heben 3efu" allein

Hlnfcbein nach im erften Oahrjcbenb be« 12. Oahrhunbert*

bicbtfte, für ihre Dichtung Stellen au« ter Öeneg» oft

mörtlieb btnfiptt, al« and; au« ber fclbft bie ©lieber OJiofi«, bie

gemig nedj bem 11. 3ahrhuubert angeboren unb gletcbfaO«

Hlntlänge an unfrr ©ctiebt rnth-ilten , an HUtertbümlicbfeit

fihertreffenden ©eftalt ber Sprache.

D«9lame dedSerjafjet« i|l unbefannt. 3n jenen Seiten,

rno ned; bie Sathe Hille« galt, trat bie ©erfon bet Dichter«

gern unb frcimiDig in ben Hintergrund. Sc viel fdjeint au«*

gemacht, tag bet Diibt« ein ©eifilicher an« Otgerrtith ge*

mefen ifl, ber durch feine Dichtung ba« be« Hatcinifiben un*

fündige ©olf mit dem Hauptinhalte Pc« alten Xejtamentefl

hefannt gu machen und auf lebendigere HOeife dafür gu he*

geiftern fhebte, al« die« tarch eine trodene Uchcrfeptmg

mäglith gemerten märe. Ob auch Cer ©carbciter bem getf)*

lidjen Stante angrhärte unb tbtnfaü« in Orftemiib einheimifth

mar, lägt fiefj alletbing« mit einigem '.Rechte oermutben,

feine«meg« aber fd)letblhin behaupten, öielmeht fcheint die

Stelle 104, 34, bie »cn ter (Sinfüheung te* Sebent
1
« hantelt

unb mo r« am Schluffe heiß 1

:

atuont ez bl den heidan,

ich nerreiz ob cz noch die ebrizten meinen*', meun fie

nicht »erdntt ift, gerabegu auj ba« ©egentheil hinjuteuten.

Die Sptadtt und Darjlelluug be« ©etithle« geht, fofern

man »cn der llRangclhaftigfeit de« ©tr«baue« unb Sfeirne«

unb einer gtmiffen Unbehclfeuheit ter'üortffigung abfieht, mit

brr ßrbahrnbeit te« 0rgen|lante« tu ßinflang
; (ie ifl allent*

halben fiblicht unb mttrbig, nidjt feiten finbli^mai», ebne

jede Hirt Scbmulfl unb ©cntbail, frtiticb auch ohne bie fth»*

pferifche @eftaltung«lraft einer tiejer angelrgteu Dicbtwnatur.

Hin alttrtbümliihem Klang, edjt althocbbtutfcben ©Jortformeu

bemühet and) bie »erliegende Umarbeitung immer neth einen

gtmiffen Dieicbtbunt. jutnal meun man fte mit fpäteren Dent*

ntälern ter cigenllid) mittclhcthbeutfchen Seit »etgleitht. 3Kit

Siecht pclemifirt daher brr gelehrte H,tJU«gebet, bet aDent»

halben eine umfaffeube Kcnntnig ber alihcchbcutfihcnHiteratur*

merlt »enälh, gegen bie torncbm ignerirente Hirt , bic ©t-

ringfehäpung unb H'eattoüictguiig , mcniic fang hebeutenbe

Hiteraturhigceifer, mit ©iltuar, tiefe und ähnliche Denfmäl«
ter fog. Uebcrgangdgcit ntighanteln ober tebtfehmtigen. SlJenn

auch nicht burebau« »cm äfthctifdjen, »erlangen jene ©ctgcn

gemig »cm literarhiftorifchen unb fpracplicbcn ©cftchtdpunfte

unb al« lebendige Denlmälcr ber geiftigen ©Übung unb ßnt*

midlung unferer ©erfahrrn bie emf<hiebtnge ©erüdftchligung.

(©efcplug felgt.)

Jim JUltrftrlrxlig.

be« grieb^cf« fHQen Ääuinei»

c?län;t an Streu| unb Sarfcphag

$e8er Hiebtfcbeici, (cpcite Kränge

$eut am atter|teleiitagl

Unb im (Satten, Sb unb tranrig,

Oebt e« heut’ fc rege gu,

Xen bei ©alte« dichte SJlntge

HSanbtlt hi« und her »h*’ Suhl
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Unb bie wWe ©eit begaffet

Jhitiflrenb (Stab unb Gtein,

Dem gcfant bet Äronie ftlecbtung,

Dem bet farb’gen Pichler Schein! —

3n bei griebbofl bunfler ßde

Jhtiet am tilget, grün unb Hein,

®?it bem afpernlreuj einÄrieget

Haßen Äuge« gan; allein.

ßl girrt nicht ben ©rabelbügel

(Sin marmorne# SWonument,

Hut ein fchlicbtel ©irfentreujlettt

Gicht man an bie ©anb gelehnt.

Durch bei Ärieger# ©angenfurche»

3iebt ber beißen Xbrane Schmerj,

Unb erleichtert fo bei alten

DiefbefÜmmert# ©reifenber) —

Unb fffflt auf ben ©rabelbügel,

Unter bent bie (Sattin liegt,

Die in »offner ©rabnetbc

Schnell unb flcblbarlich perflegt!

©eincnb in ©efcet Perfunfcn

Äniet am (Srabe fo ber (Steil,

©ei bem ©eibe, feinem liebften,

Unb er betet fJid unb lcif

:

„Himm mich halb ju bir, bu Seb&pfcr,

„8cu bet (Srbe nimm mich halb

„?luf in jene Hrgionen,

„©e bein beifgei antlity fhrahlt —

„©o mein Seib ich Klebet fhibe,

„9Hir mein BDe# auf bet ©eit,

„©o ber (Sngel ßber bich preifet,

„Der um beinen Xb«n gepellt!"

Unb nachbem er fo gebetet,

Himmt et feinen weißen -Stab

Unb perläßt bei Friebhof# Häume,

Äbfchieb nchntenb ton bem ©rab!

(St fab nicht bie eitlen ©eefen

3n ber IRobe Äleibertracht,

Gab' nicht bie faben puppen,

Die ba geb’n in 3*** unb Fracht.

Hein, fein Sug’ fab nur ben $figd

Go Perlaffen unb aQein,

Ohne Ätanj unb ohne 3'eibc *

Oboe Äeqtnfchein

!

,,©enn ba#3abr p$ toieber wenbet,

„Sieg* Piefleicht auch ich t<b®n &«»

„Spricht ber alte— „bann, o Freute,

„©in ich meinem ©eibe nah!"

6 t. UauL ©•.

ÄBBfl - Hat

i

3 r n.

(fibuarb $ilbcbranbt.) Die Äunpfreunbe erinnern fiep,

gewiß noch jene! meiprrbaftrn ©cmälbcl, bal in unfeter Irrten

aufßcttnng unter ber ©enennung: „abenbhimmcl an ber

|

fehottifeben Äüfle* bie allgemeine Äufmerffamfeit aller ©c«
1 fchauer auf pch jog unb ben ungetheiltepen ©eifall aller Äunpfcnncr

|

erhielt. ß# bilrfte alfo nicht unwiüfommen fcpn, eine furje Pebenl*

j

ifijje bei genialen Sch&pfei« biefe« Äunftroerfel yi beflpen, bie wir

!
hier mittbeilen. „Der Pantfcbafiflmaler (Sbuarb §i Ibebranbt würbe

|
im Sabre 1819 in Danjig geboren unb Perrieth frflbjeitig eine be*

|

beutenbe Anlage für feine Äunfl; bennoeb (am er erp fpät, all ein

! fafi jwanjigjabrtger Säugling, nach ©erlin in bal Atelier bei be«

lannten fRarinemaleri ©refeflee Ä raufe, $ier machte er fo über*

rafebeube gcrtfchritle, baß bie Äunßfreunbe auf bal Dafent bei

Schüler# cufmerffani würben unb er manchen einflußreichen ©örmer

I

fanb. (Sin ihm angeborener Drang jum Steifen führte ihn f<ben

bamall nach DSnetnarf, Herwegen, Schottlanb unb ßnglanb, Pon

Wo er nach ©ari# ging, um ft<h unter anleititng bei berühmten

3fabep weiter auojubilben. $ter blieb er bi« jum 3abre 1843, wo
er bann im auftrage bei &3nig# Pon Preußen, bem er Pon ^um«
bolbt empfehlen war, nach ©rafilieu unb Horbamerifa ging. Dicfe

größere Steife war entjeheitenb für bie Dichtung feinel Daten tri; ber

|

ÄnHicf großartiger Haturfceneu, bei füblichen Fimmel# mit feiner

I

Farbenpracht unb ber herrlichen ©egetation rnccfte unb entwicfelte

feinen angeborenen garbenfinn unb feine ©orliebe für glarijeufcc unb

fiberrafcheitbe Piebteffefte. 3nglei<h erweiterte pcb fein ©cftcbtefrril;

bie ©unbetwelt ber Xroprn mit ihrem magifdhen 3‘3uter rrf<blc£

fleh ipm unb fanb in ihm einen unübertroffenen DarfleUer. — JDfit

reichen Schagen belabeu lehne er nach ©etlin jurücf, wo er bic

Äunßfenner burch feine Gtubien unb Sfcjjen aui bem Sfiben über«

rafchte unb erfreute. — 3m Sabre 1847 feben wir ihn in ©efeff*

fchaft feinel geliebten ©ruberl 5>cllanb, ßnglanb, ScbottJanb unb

Srlanb burchwanbeni, überall jeichnettb unb Stubien nach ber Hatnr

pornebmrnb. ßin aueflng nach'JRabeira unb ben Äanarifchen Snfeln,

ben er auf bie ©epfupe afrila’l auibehnte, machte ben vorläufigen

©efeblug. lieber Gparnen unb Portugal trat er bie Hücfreife nach

ber ^eimath an, wo er wohlbehalten anlangte. — aber feine Steife«

Infi, bie mit feinem tünflletiicben 3ntereffe jufammeiiflel, war noch

nicht gebüßt, einige 3ahre fpater jog el ihn mit ÜRacht nach apen

über Otalien eilte er nach Ggppten unb ben Hil hinauf bi! Hubieir,

bann Pon Äaiio über ©uej burch bie ©upe, wo er ein intereffantef

Äbenleucr mit täuberifchen ©ebutnen bepanb, nach 3crofalcm, Da«
malful, bin ju ben ßtberu bei Pibauon unb bann wieber über

©etrut, ßonPantiuopel, ÖttecbetiUnb nach ^aufe. — ^ier PeQle et

bal Stefultat feiner Steifen in einer Steibc Pon aquareÜeR auf.

Welche bic hc<hpe ©cwunfcemng erregten, unb bie, abgefeben Pon

ihrer fünpietifcben ©oüenbung, einen bauemben wiilenfchaftlicheit

©enb all bie treuepen ethnograpbifchm ©Uber iener fremben ©e»

genben haben, ©efonberel auffeben machten bie @fiu*n aul bem

„gelobten Panbe", feine 3ci<h°ungen Pon Sernfalem unb ben aiibern

heiligen Orten brnrih ihre wunberbare Dreue unb poctijehe anffaflung,

fo baß ber Äünpler Pom Äbnig Fr*ebri«h ©itbelm IV. ben auftrag

erbidt* mehrere beifeiben in Oct auliufflbren. — ©über hatte ^«1*

behxanbt ftch mit ©orliebe bem ©üben jugewenbet; fein Drang

nach ©elebrung führte ihn im 3ahte 1856 bem Horben ju, beffett

eiflge SWajefiat uitb fchauerlihe ©elcuchtung er mit bemfelben Hab»«

fltm auffaßte unb wicbergob, wie ben flrabtenben Fimmel unb bie

©luth ber heißen 3one. Unter großen ©erwerben brang er bil |a

ben Htarlen unferer ßrbe, ju bem oerbbeteu Horbcap por, oon wo

er über Drontbeim unb ©tocfholm nach ©crlin judlcfTehrte. (Sine

neue golge Pon aguareflen, in benen er mit berfelbeu SHeiflerbanb

bie ©unber ber Pom Horbjchein unb bümmeruben 3mieli4t ße«
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f^inimrn Stegionen in fcltenet ©ollrnbung btt Statur nadjjdjrut,

«hübte mit nc4 ftintn bereit« feßßehenbeu Stuf. — 3m Sommer
1858 ritf ihn Ixt Tob eine« geliebten ©ruber«, brr cbenfaB« ein

ew«gcjei<bnctfT SDtaler war, na4 Stom, wo er ba» Srab be« tbeueren

©nverwatibten befugte unb feinem tief wutjclnben gamillfnßun ge*

«tilgte. — So große unb f4neB aufeincmberfolgenbe Peißungcn

mußten auA bie cmfpreebenbe flnerfennung Rnben. Tie Xfaberaie

bcrÄfiitßc in ©erlin ernannte Hübebranbt gu ißrem SNitglirbc unb

beehrte ihn mit bem Xitel eine« ©rofeßet«; ba«felhe tfiat bie $fa*

bennie |U ©mßetbam. ©ei (Gelegenheit bet ©arifec HufftrUung er*

hielt er ben Crben ber tSbreutegicn; außerbem riereu uo4

eine ©trage anberer Orben feine ©ruft. — Ät* ÜünCtfrr

jeießnet ß4 HilbeSranbt toor fcflem bureß bie ttraialität au«,

trennt er bie garbe }ii bebanbtlu »reiß
;

er bat ber Statur ihre ge*

betuiften Pidtn Meinungen abgefauf4t; ber Fimmel unb bie fnf:

mit ihren nun«: «4 fachen trunberbarra lenen unb Tinten ßnb fein

eigentliches Glcmeut. Sticht gang mit Unrecht hat man ihn ben

#fi«jt* bet ©talerri genannt, ber vor feiner Schtoierigfeit, vor

feinem ©agrßütf feiner fiunß jurfldfchrccft. ffbrr £tibebranbt

ift fein bloßer ©irtnofe; er ift ein Äünßlcr, ber bie voflenbetße

tedhni! nur ju bühnen 3mccfen benußt ; mit feiner Hciif4aft übet

bie garbe vnbinbet er eine wahrhaft ^oetifchre Stamranfcfwuung; felbß

in ben ©etitrungen feine« fübnra ©infei« eifernd man noch ein

heffere« Streben. Xnr4 feine weiten Steifen hat er beit befchrunften

Jfreii ber banb|<haft«malerci burchbrechen unb ben $orijont berfelben

«weitert, worin mit fein Hauptverbicnß beßebt. Tic meipen feiner

Äunßgeuoßw Übertritt $ifbebranbt burch feinen gleiß; er gönnt

ßcb leine Stube, unb nur btefer llmßanb rrflärt bie große SJlengt

feiner Öemälbe.“ (®t. Sting.)

(Tie ©talerei in Gitglanb.) 3) Tie ©efeBf4aft, für treibe

ber «glifcbe Jtünpler arbeitet, perbom«cirt bie frivole Äunß. «Ricpt

hieß anf brr ©eltanoßcBung (1862) fonbem auch ix ben jabl« fen

entern ÄH#ßeÜungen ßnb fetce ©itber vergefemmra, welche ba«

fUtlühe ©efühl beleibigen, bie (Sbre, bie gamilie bleßPeBen. Tie

Äunß ber granjefen iß geißreicher, lehenbiger in ber Änßaffnng

warmer nnb eleganter im Tone unb in ber Haltung — aber fie iß

von ber Demi-Muiidc tnßjirt, ße unb bieÄrcife, für welche ße arbeitet.

Stur wenige Äünßlcr erheben firt) voBßSnbig Uber biefelbe. 2a ßtt*

liehe ©runbton unterfepribet wefentlich bie cngliicße Äunß von brr

fran^ößiehen unb }War jurn ©ortheile ber englifihen Äuuß unb ber

rngltfchen ®eftBf4oft.

2) Xte euglifche Äunß iß. populär in ganj Gnglanb

unb in ben Vornehmen Äreijen; ße tvtrb Von (epteren ge»

tragen. Sie iß nicht auf ben Jtunßvereintmaift gewiefett, wie ein

Tbeil ber beutfepen Äunß, unb niipt ben verbablichen ©iifungen

««•gefept, welche bie meiß fchlecht organißrten Äunßverrine unb bie

Von bem ©exfehre mit ben höheren ÖrfeQf4aft«freifea getrennten

Äflnßlervereinc auf bie (Sntwitflung ber beutfch-ößerreichifchen Äunß
cneflben.

3) Tie engltßhe Äunß, obgleich bie Äunß ber einjigen, bie

©eit beherrfchenben Station lebt vom englifipen 'Dfarfte
;

ße nimmt
aber, helonbcr« in brr faubfipaft ©iottve au« ben fcrnße« Pänbent

in ßcp auf. Hbrt wie ber öiiglanber Qnglänber bleibt, er mag in

China ober ©righton wohnen, fo bleibt ber euglifche Äflnplcr (Sng*
\

ISnber, wa« er auch immer barßeBrn mag. 3e tiefer er in ba« hei*

ma Wiche ©efen eingreift, ob einfehueibenb wie^ogarth, ob feelenvoB

einfach wie ©ilfie unb Janbfeer, beße mehr ßcht ihm ber ©eifaff
’

be« ©ublifum« jur Seite, gür bie ©erbreittrag be« Stnhmc« eng-
|

fifcher Äunß forgen bie anßrrorbentlich au«gebi(beten reprobujireubeu 1

Äiinpe, von ber Iplographie unb bem Stahlßi^e bi« ju ben feß* :

fpieligen Sieprobuftbnm auf plaßifchem ©ege.

4)

Sie heutige große euglifche firniß fennt ba« politifche Ten«

ben^btlb nicht; bieheutige SefeUfchaft weiß ba«fr(be in ben ©unch. 3u ben

Stäumen, in benen ber vernehme Cngtänber ÄunftmeTfe aufßellt, liebt er

Stahe, (frhcttrrung unb Crhebung be« Getße«. Tie Stimulation

ber üribeufepaft fanit er entbehren unb berfiüuftler pdj ihr entziehen.

Xie Äunß iß auf ßih felbß, auf CrfüBnng ihrer eigeußeu Äufgaben

angewiefen, ße brancht nicht in ben Tienß ber ©artbeien ju gehen

j

— ße iß ber Äusbrud eine« freien unb glüdiiipeii ©olfe« geworben,

ba« bie formen gefunben unb bie Stecpte erworben h«t# beren e«

j

iu feiner politifchen Cjiftcn) bebarf.

(Cine (weite M8ffuntaM von Titian) iß in ben ifltigßen

Tagen )U Mcdolo (ein Heiner Crt |Wifipen ©tantua nnb ©re«cia)

|

«vieber hcegeßcOt worben, ftn ber ©farrfiu^e birfre Orte« war ein

Steffe Titian*« ©farrer. 3n ber ^Autogrwfl di nlcnni illiutri iuliani"

(©tailanb 1856) beßnbet ßch ein Schreiben Titian’« an ben $erjog
von Mantua, in welchem er füc bie Uebertragung be« ©fanbene*
ßjinm« an feinen Steffen banft. 3m verßoffenen 3«hrhunberte war

|

ba» Semälbe Titian’« betaint, jur 3eit ber Onvaßon bec granjofen

würbe ba« Ocmälbe, ba bieCuimobner ©tcbele'» fürchteten, ba« (Sc*

mälbe werbe, wie viele anbere ©Über, gewaltfam nach ©ari« ge*

fchleppt werben, tn einem »rabe verbergen emb blieb bert mehrere

l 3ahre liegen. C« begreift ßch, baß ba« OSemalbe baburep S-cpabcn

gelitten hat 3n ncaeren 3eiten würbe ba« ©ilb bem befannten Ste*

!

ßauraleur ©rof. ©. gäbet« Übergeben unb wie bie „öajetta uffijiole

bi ©enejia" vom 12. Scpt 1862 berichtet, glüditch reßaurirt. Xai
Ötmälbe iß 2 ©tet. 76 Centim. unb 1 ©tet S8 «entim. breit.

m / 1 b M-

Ja fmirt © 11H mrin fietc^ra

3 «h raße birr am gluße,

Ta« ©aßer, ba« vorübcreilt,

Trägt fchwer an meinem Srußr.

Tie ©erge leuchten im 8benbglan)

Tie StiBe ßbrt fein Stufen,

34 hin oerfunfen in Träumen gan)

Unb benf an « ^>äu«<hen am Ufer—

©o ©elf anf ©eBe nteberranfeht

©tit meinen ?iebc«fragen

Unb wo mein©täb<hen ßnnt nnb laufet

Unb wiB mir Äntwort fagen.

Toch wie ba« liebe Ä?pf4en ßnnt,

C« wifl ihm nicht gelingen,

Ter gfuß, ber niemat« aufwärt« rinnt,

fiann mir feine Vittwest bringen.

Ta füßt mich ein ^auch, fo warm, fo XIitb
#

Ter au« ber Stabt gefontmen,

34 führ, e« iß ber Äbenbwtnb,

Ten Liebchen jum ©oten genommen.

So geb* i4 ber ©eB’ meinen örnß getroß,

Ter ©inb, ei bringt mir ben ihren —
Ta» tß bie wohlfeilße 2iebe«poß,

SRit wel4<r wir forrefpenbtren I

©tlpelm 9tci|4<e.

Herausgeber unb Stebaftcur: S. SÄ. ©latper. Trud unb ©erlag von 3. Ueon in Älagcnfurt.
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ftr /flrfltnfltm ii ^mbtrg nnb brr Drrjggslhbl

am lollftlbt in jUrntfi.*)

Sen 9)1 o > SKiiiri trn 9)1 etc.

2(u f kn ©ßtftite tu’ beiläufig eine 9Weile uett*

mepiid sen Slogeufiut gelegenen 11h idbttrgc» fielt auf einer,

jmar nidt btt. menten, 51 ii(t(ic tie Kfantirde Hamburg
nt(P bent Sie. 1 ; lyatife tet S’lmmo, Bruttglnd nidt urtunt*

liefe neirfivrei«berr, fe :ft et tc<fe jelir n .iLufdu inl.d>, bajj auf

tiefer Tlitfeefec au tu 2 teile, melde tie genannten OKKuitc

cinncfemeii, mit in beten nädpen Umgebung tie Starr, n«

tanerburg, ter {tauplftfe tev cinfeeiimjden flarifden $cr<

jogc, flaut, treldie am Gute te< fed ftni bi« jur jmeiten

$älffe tc® «dfte« 3abrfeuuberlr» iu (Sarantanicn bttrfdjtm ').

Ur(nutlid) nadmtibbar ater tfl cd, t.if; an bicfcrSftUe (den

unter Staifcr Sltnnli'b, loniil am (Sitte tc® iieiiitlcii 3abr«

tuntertea, tie f ?n ig I i
efe

e ttarantaner Kialj fi$ tefont*).

rillte in eine näliere Scfpvcdung tiefet duftigen yerjogt- ater

Senigtpfee® dnjtigtfectt, tritt bin nur angeführt, tag int 9c*

teilte ter ie(;l ned eerputigm alten Sttaticrn unt Ölhäute-

trflmmer tegjrlbeu, beiläufig ISO Sdititte luerltttefllidj reu

ter ftird)e, an einem jmifdcu Seltern fufe biiipicbratcu

SBicfentaine ter fegenannte 9 ii c ft e n |"t e i u pebt, auf tceldicm

tie (iinfefeung ter ferjege ren äätnlcn pallfanb. Xirfer

Stein flaut ft über b|ilid| reu ter Sude iu einem 51 der,

von mo tim ter S)eft(er tiefer 9l<ftr« rar beiläufig 50 bis

60 Saferen an tie gegcnirärligc Stelle gebradl l|.il *). liefet

*) WitSelptmmiing be«$rrnt Serfaffer« grnemmtu au« bcn.Wit*

tbeilirngen ber (. I. Seniral-ltmiimfitcn tut Cncridunq nnb

tSrfeafNing ber Saubculmale.' 3«brgaug 1862, Cftebcrfecft.

Sl tu t S.,1. t. <Ni i.l a.

1) (anbtud ber Sefdidte bet •S'rtjMtburcr Statuten, ren örtltifb

grribemt ». 8nlcc*feofen, II. Sb. 3. Stricte, ©. US.

autfObrlid wirb tiefer <Segen8anb rtärlnt: .Sie «er«

meinte alte Aarntitrrfiabt ober civlu* caraaUiM be« Wittclaltrr®"

kM$cinrid Hermann in ber.SäanucnfdcnjStitfeferifi.’' ©ei«

anbgegeten kan ©. 38. Water. III. Sänbden, ©eite

166-174.

3)

Ta« kargmaunu ©anbbud- II. Sb., 4. Slerictr, ®. 337.

3) »Säuberung in bic Umgegettb beb ffaranlaiicr.Sngc*.'' San

©. 38. Water. Särutnetifde Betifdrifl. W. Sinbden, 6.

156. — gern«« „aunquaritde MHjfQen“ krag. W. 3a ber-

negg k. SlleufcU in bem tärnlnciifdeu Sedcublattc „tja-

tintbia.“ Sabrging 1837, 9h. 61. —

[den [ebr befdäbigle Stein feal bie grritt be« eberften C teile®

ein«* Säulcufdaftc® ntil brat fiapitäle. Seit tun cannrlirtcn

Sdafle ift nur ein iiubebcutentcr Tbeil in bie Site mfenfl;

ba« au« ter Crbe fearerftebenre Slüd feal eine .fiöbe tan

1 Sufi 3 3rU unb einen ?urdmirffer reu 1 gttg 10 gell.

Huf tiefer Cbttpädc erfrant ntan ned tie Sturen be«

eiligemeiffetlei; lärnlncrifden 21’appen«. feieren. 9Megifet'®
Clrrnd reu flärnten 4

) enthält eine Hbtiltung tirfeä Steine®,

melde tag färnlnerifde SBappttt, — bepebettb in einem bttrd

eine
<

$<ipenbicttlärlinie gclbttlte Sdtilbe, in brat fldt redt®

btei fiter cittaitbcr fcbicilnitcffrrirn unb linl® ein turd einen

Cuetbalfen lieii;er.ta( ,jcll|ti!ic5 ff . !t L.fl.ttni — ganj beul»

lid| aurgeffibtt ;rigt. ?l,idj ter trenn tiefe® S äulenftfidr® ju

ui tl; eilen, mutte ta®felbe au! tut Stuiuen ter laitm eint

halbe Siunte baten entfernt gelegenen 9fömerftart Sirttnua

bitter gebradt unb jur Qinfcgung ter ^erjrgc ren Särntcn

benfii't. Süatm ba® färntnerifde Kräften in bie Cleifäde
be® Steine® gemeiffelt mürbe, ift uitbclaimt. Cn feinem ,villc

aber laitn tie« frfiber alt im 3abre 1218 grfdeben f .on,

meil ba® tärutnerifde Klaffen in ber grrm, mir c® nad|

SNegifer'® Sbbiltiing in ben Stein genteijidl trat, unb

mie e« and ned gegenmätiig eent baute geführt tritt, yietfl

ccn Ulrid, legteni .fterjege Särntcn’® au® trat Tarife Spart«

beim, im 3abve 1248 gebraudl merbett ift«).

2Iuf biefrm Stein , nun faub bie eigentbüindde unb

in bielet Ce;it()ting met für [irrige öinfifung ber lävututrifden

$>erjegt «uf fulgutbe Sn patt*): ?d Üauceajfitft, ttfien Sin*

XabieferSttin, niegefagt, gegenmärtig iiidt mein au bet

©trHr,ica er in ber Serjut fianb, fid bepnbet nnb allen uaddeifigen

6inpiipei,btird bie er leibu fiten lebt gelitten bat, autgefrbi ift, fa

bat tu (ärnuierifde (Sefdidttcttiu, na tiefe« Xeufmal kn
netteren Srfdäbigmigeti |u bemabren, Pd fden feit [ängtret

ßeit bcmübl, batfelbe an fid tu bringen, rtm ei in frin Wn>
feuor fibeiffibeen lafftu |n tfnnen. 3n nenefier geil ift tbm

bieg entlief) gelungen, unb e« mitebe nun bergfirpenpein bereit»

nad llagenfurt gebradl nnb mirb im Wufemn be« (ärntnerifden

Sefdidlakereinc« aufgefletlt »erben.

4) Amuüea Carintliiaa , ba« ip Sbroitica be« Sr)ber)kgtbnni®

Sännen. Sen C>ier. Wegifer. Pcipjig MIJCXII. 482.

5) »lieber ben Urlprung bei Sapkrne tc« tierjaglbum» Särnten.“

Sen g. X. (Srfiniuger. Särntn. ^eitfdrift. IV. Santden.

2 eile 166.

6) anbelangtnb bie OueOeti, an« benen mit bie 9Iad><dt(n

übte biefe Ccccmanie fderjen, fe lg bie ätieftc nn« Mannte

Urlnnbe, melde barfiber beridiet : bic gtcimdrrail be« Ollktar
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frpung unb ßultigung gefeiert werben foOte, begab fidj mit

feinem (Sefolge nad) bem tjeutigen Hamburg. <2r erfdjicn iui

grauen groben (Skmaube, mit einem reiben (Mörtel, woran

eine grepe iHaiicptafthe fiep befanb. in bie er fein Srob, feinen

£5fe, fein Öerülh unb ein uiü rethem Kiemen gefaxte« Öagt*

ton $ernef ($ier. pep ncriptarea rerum amtrUcJtram,

tom. III. Cap. CCL p. 183). welcher in ber jweiten $älfte

be# Xni. unb im Xtifange be« XIV. 3ahrhuabatf lebte.

tiefer Urtuute juuScbft befpriept bie Ginfepung^ceremo*

nie bie nur lurje 3 C ' 1 Italer gefepriebene Sprewtf be# Xbte«
j

3«baun ton Siftring (3oh- R* Sccbmer: Ooannrl Sicto*

rieuft# unb anbere ©ef<bicbt#gucüeit Tcittftblanb# int XIV. 3«hr*
j

bunberte, 'Stuttgart 1813, I. Sanb. 0, 318—320), weither

biefem Stifte in ber rrflen Jjl^lftc be# XIV. 3ahrhunbert# vor*

ftanb. — Sine mit ben beiten angeführten beiläufig gleichzeitige

Cuettc ift eiu am Silbe be# xm. ober am Anfänge be# XIV.

3abtbunbert# gefehriebciter Schwa benfpiegel. (Ter Scpwabenfpiegtl

in ber altcgcn Gcftalt. £ei an ergeben von ©Uh. Sa der* 1

naget, jürith unb gvaueufelt 1840, Banbrecpt 418. Seite i

839 unb 340.)

Xu bie angeführten Sefcpreifcitngen ber Ginfepung#ccre* i

meine reiht fleh junächft bie Sipilbfrung berfelben bnrih He*
j

nca# Siivm# Piccolomini, uathherigen papft piuf II. (Suropa I

C. XX.), weither in ber SRitte be# XV. 3ahrhunbert# lebte.

©eitere Cuetlen ftnb

:

Ter färntnertfepe Gprcnifl 3#foh Uureft, weither ffnbe be#

XV. 3ahrhunbtrt# lebte iD.Him. Frid. Haha; cullectio tuonu-

mautonten etc. Bru*vi£Üi© 1727, tom. I. p. 483.)

Tie Bant#*$anbvefl be« Crjher}egthnme# Sbärnttcn

Udo ML>CX.
Wolf. Lasitu (Reipubücjie ronoana© oommenUri-

onun libri XII. Francofurti ad uioctmai lib. XII. p.

1087—1008)

:

Mnrc. Haupts (AnalecU »eu Collectanea pro historia

Carinlhiae. Korinibergae 1793, p. 258—266.

Ter farnluetiftht Spren. fier. SRegifer, fieV oben Note 4.

Die SReimcpronif be# Dttofar ton $ornef befpritht bie i

Gtnfepung bc« $eiieg# IReinparb von Xirol $um $etjoge

von ftSroten, nnb beftbreibt bie Ginfepung«* unb $ulbigung#-

feierlichfeit auf folgerte Seife:

Der von bem »eiche mit jcamteit belehnte gftrft, weither

na<h alter Gewohnheit etngefept werben fofl, begibt fith auf

ba# 3’Ifdb (3«0* ct<t ®a«lfelb wirb bie ungefähr eine SWeile

nöt blich von Rlagrnfurt unter ber Crlfd?a*t tWariaSa«! ju

beiten Seiten ber nach St. Seit ffihrenben Poftftra&e gelegene,

jept fafl burcfcait# fumpflge Gbene genannt), wo fith ein gu

einem Sipe jugerichtetee Stein brfinbet. Der giirft hat ß<h mit

$ofea unb »od ton grauem Tuche \n bcfleibcn. Beptrrer fod

vorn unb rüdwärt# offen jepit, nicht mehr al« vier Spieen

haben, unb in ber Bängc mir wenig über ba# Jtnie gehen. Xn

ben gflfjen bat er itngefd>inierif Snnbfchupe, bie mit Stiemen an

bie ftufje ge bunten werben, tu tragen. Xuf bcu Stopf ift ihm ein

gupfiger $ut von einfacher Geftalt, auf welchen vier Scheiben

gemalt ftnb, *u fepen. Tie Schnur barau feil nur ein Gnbe

haben. $»at#:ucp bat er feine« ju tragen. 3UT $üüf trage er

einen einfarbigen grauen iVantel ohne 3ipf( (- tincr ^anb

führt ber ftiUß einen febedigen Stier, mit ber auberit ein

fchedige« Xderpfcrb, ba# ni«pt trabt. Umgeben ift ber Baute#*

hont (egte, darüber trug er einen grauen SRautel. Xuf bera

Raupte halte er einen grauen f&aumihut mit einer Schnur
bou gleicher ftarbe, unb au ben ^figeu reth gehunbene

©auernbunbfebuhe. 3n ber (»anb hitlt er einen Stab.

fürft von allen )ur 3f,t im Baute befniMtcbeu Herren, Welche

Heb um ihn )u fammeln hoben.

Xuf ben Stein hat ft<h ber altege au# einem Stauern*

gefchlechte, welche# mit tiefem alten Rechte belehnt ift, )u fepru,

unb ein Stein auf ba« anbere ju (egen.

9tun beginnt ba fürfthepe 3»g* bei welchem ben dürften

ju beiten Seiten jwei Herren von freirr $crfunft unb eblen

Sitten ju bem auf bem Steine fipenbcn 'itauer geleiten.

28 ie ne nun ju bem Oaua fomuicn, fo ip.upt tiefer

fcc iu winbifiher (flavifcper) Sprache alfo an :

„Ser ifl ber, ben ihr mit euch berführet?"

Darauf rrwiebem felbe:

„3bn bat ber $err gefanbt, ber br« 9feichc« Pogt ift,

bu foOjl ohne Sauinen beu Stuhl räumen unb ihm bcu plap

flbalaffen."

Da antwortet ber Sauer:

„Ta# thue icp nicht, auger ich werte beffeu flcper, tag

a be*felbcn werth ftp."

Ta fpreepen tic Segleita:

„Ta# geloben wir Tir."

9fun fpricht ter Sauer weita:

„Saget mir, ob a au# Anftlicher Gbf fntfprogcn,

gläubig uub ohne verborgenerTüde im twrjen, ob er ein guter

dichter, in bem 8fccb;#fpruchc webet au# Biete noch au# $>a§

partpetifch i|l, ob er ba# Baut vor Gefahren ju fchßpen,Sitweit

unb Saiieu nnb griftlich<u Beuten griebc ju fchaffen im

Stanbe ifl?-

Sie erwiebrrn :

„3a, ba# verbflrgen wir Tir."

Xucp milfien fte ihm einen Gib fchwBrcn, um ba#, waf

er fie gefragt, ju bewahren.

9lun erft räumt ber Sauer ben Sifj unb bemächtige!

fleh be« Stiere# unb Xdergaule#. Ter $er}og nimmt febann

beu Sip be# Sauer# ein unb legt ungcfäuml ten gleichen Gib

wie juuer feine Segleiter ab, ba6 er im Baute ^rieben fepaffen,

unparthetifche# Gericht halten, unb auf be« Glauben# Scge

Weber ftraucpeln noch faden werte.

hierauf fommen bie Herren ein her, werben um bie

Beben, empfangen felbe unb leiftea ihm eiblich bie Xngelcbung.

Tie öefchreibung be# Xbte« Oohantt von Siftring,

Welche eben fad# bie am 1. September 1286 erfolgte Grhebung

ütrhtharb'# von Tirol jnm J^erjoge vonXärnten fehlWert, ftimmt

mit C'itofar*# von l^ornef Tacfleduug im fSefentliehen überein,

währenb fle aber to<h felbe in einem Panfte berichtiget, in

mehrfacher Srjiepung ergänjet, in einer Xngabe entlieh irrig ju

fron fcheint.

Serichtigenb inlbefonbere Ifl tiefe Scpilbaung in bem

puufte, bag Xbt 3ohaim von Siftring ben Vorbefchri ebenen

^Qrflengcin beiftarnbitrg al« benienigen bejeichnet, auf welchem

bie Ginfepung be# Banbc#fürflen Sormittag# flattfanb, bagegen

ben Stuhl am 30&' ober @aalfelbe, ben fogenannten ^erjogf*

ft k bl (welcher fpäter besprochen werben wirb), nur al* ben Sip

«nführt, auf welchem ber (<hon eingefepte Bante#filrfl Nach-

mittag# 9fe<ht fpraep unb bie Beheu vertpeilte; wlprenb, wie

gefagt, Ottofar von ^entef beibe ^unftionen, ber SiiHepung

uub Bebenven hei Inng, al« unmittelbar aufeiiianber folgenb auf

beu am S^felbe jlchenben 0telnfip, ba# ifl beu §erjog#ftnbl
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Auf tcm gnocr trcldbricbcncu ftürflcnftcinc faß ein

Sauer caufl tcm ö>ejd}lccfcic ber Gtlinger, auch $eqoge $u

©lafentorf ober £)erjogbaiieru genannt, welche# tiefe« Kcdjt i

tut* Abdämmung ererbt batte. Ob» umgab in weitem Streife
|

ba« färntncrifdje Seif, 9iitu begann ter 3n 8 befl 8antct-

»erfefet. Abt 3obam« oett Sifiring flirrt Helfant ou«trß<flid?

an, tag fcie alterlbfimltcbe Ginfebung bd Vanbcfffirßcn burch

btn Raiter auf einem am guße bd Jtarnbergd (tat rf) bd
lUricheberge*) nahe an ter St. Vctctftitthe (ba# iß bie Äirche

in ttaritburg) ßebcnben Steine erfolgt fe». Ka<h gefächener

Giufehang b«be ßch ber fcerjog jnr Jltrefec Oon SNaria»€aal

begeben, wo bie SWefle gelefen unb betfelbe gefegnet Wetten

Jet». Xaitn feo jurn äWable gegangen werben, itnb na<b aufge-

hobener äXfablftcit habe fidj Alle# auf ba« nabe gelegene Saat-

fetb begeben, bamit ber $er|og bort 'Sitten Kcdjt tprccbf, bie d
vor ibm fueben. Xort gebe ein Stuhl aufgerfätft, wo brr

$cr}cg auch bie )n Stärntcii gebörenbeu Heben Oathetllf.

Grgänjenb iß Abt 3obanu*# oon ©iftring Sefäreibung

burch felgettbe Angaben: Unter ten im ocllen Stbnincfe beflnb-

lieben Gbltn unb Kittern, wefäe ben im grauen öewante mit

einem Stabe in ber $anb eiuber färcitenbcu Hantdfflrßcn be-

gleiteten, b®*e ffä iitebefonbere ber Graf oon <9örj all ^Jfalj*

graf ber ^n-vlnj mit jirötf gabueu befuitbeu. Kacbtcm ferner

bie oon bew datier gcßclltrn ftragen, ob brr oer ibm fitbenbe

Hanbeefürß ein gcrcdncr Kfäter, ob er ein ftreigeberuer, ob er

ein greunb nnb Sertbcibigcr bd wahren Glauben« fei} —
»cn allen ihn Umgebenben bejabenb beantwortet worben fe^en,

habe ber Satter julebt gefragt:

„Aber mit welkem Kerbte faim er mich von meinem !

Sif?e entfernen V“

Vorauf ibm Alle geantwortet haben:

„Xu follfl 60 Pfennige crbalten, ben fäecfigen Stier, l

ba« ^Jferb unb ba# Öewanb, wefäe# ber frfirß trägt, uiib frei

wirb rr bein £au# machen oon jebem Xrcbute."

Kuu habe ber Sauer bem ftürßen einen leichten Sadcn-

ffrefä gegeben nnb ibn ermahnt, ein gerechtet Kfäter jn feijn,

worauf er ben Sit} oertaffen, unb bie beiben t biete mit ßch

nehmeub, fich ettHemt habe. Xann habe fi<b ber ftürß auf ben

Stein gepellt, fein Schwert entblößt, mit e« nach allen Seilen

gefäwuugcn, laut gelobeub, nach Pflicht unb Kccfct Allen ein

gerechter Kfäter ju feen. Gnblfä foll jn biefer Zeremonie bem

©ernehinen nach auch ber Gebrauch geholt haben, baß brr

^ieqog aite bem ©ancuilmtc einen Xrtint fxifchen Sifaffere

geihait habe, womit bie ftcicrlfäfeit beeubet gewefen fco.

Orrig feheiut Abt Jchana*# Sefäreibtmg in ber ‘Angabe

ju fehu» baß ber geflccfte Stier unb bae geflecfte 'fXferb »en

bem auf beut Steine fitjciiben Sauer au bcu $äubctt gehalten

werben feeen, ba er ja weiter in feiner Grjäblung felbß an-

ffthrt» baß bem Sauer all $rcie für feine önifcmung oom

Sleiußhe auch bie geßedten Xhiere jugefagt worben fenen, Wal

leinen Sinn gehabt hätte, wenn ber Sauer biefe Xhtm an

ben $5nben gehalten ha6cn, temnach ohnebem im Sefifc* ber-

felhen gewefen fehlt würbe, de bürftc alfo bie bieefaüe bon

Cttofar bon (icrnef gemalte Angabe, baß ber $ürß bie XHcre

an feinen ^Snben geführt hohe, bie richtige fehlt.

Xcr Schwabe ti fpiegel enthält bezüglich bet Stlcibuug

bd ^icrjcg« bei ber Citijrfcunge*deTctnomc eine wefentliche Gr-

gati^ung, nämlich, baß bemfclbnt ein rother ©ilitel umgegeben
'

werbe, woxau eine große 9fau<ht«f<he fich beßube, wie bie#

einem OXgmncißrr wohl jutomine. Xarin lege er feinen Äa#,

fein Srob unb feine Qeräihe, auch werbe ibm rin mit rothen

ffirßen ju btm auf bem Sletn« ftbenbeu Sauer, wobei ißif

junäcbfl jwet au# ben $b!en be# Vanbe« begleiteten, unb an

ter Seite beifelbcn ein geflecfter Stier unb etn geßedte#

^ferb geführt würben, hinter ihnen fdmttcn im hbchften

^runfe bie (Stirn t<# ?atiCcv einher, unter benen ficto in#*

befonbere ber ©raf »en ©brj, al# ^tfaljgraf ber X'rorinj,

befanb. Schalt mm ber $ev$og mit feinem (gefolgt bet bem

Kiemen eingefaßte# 3agbbem gegeben. Wan lege ihm ferner

jwei rethgehnnbene Sunbfchtthe unb einen grauen Warnet an

nnb fe(}e ihm einen grauen wmbifihen^ut mit einer grauen $ut-

fchnuranf. — Xie weitere Angabe bd Schwabenfptcgcie, baß ber

$et}eg auf ein ffetbpferb gefeßt, tu einem ^wifchru t>lannegg

(im Qlanntbale hei gelbfircheit) unb ber gxauenfiiche i.iu Waria*

Saal) gelegenen Steine geleitet, unb brei Stunfen lang um
birfrn Stein geführt worben fett, wahrenb welche# llni*,ugd

öhnoß unb JHein, fe wie amh bie grauen einen wiubifchen öe-

fang attgeflimim nnb bem öch?bf« bafflr, baß er bem Hanbe

einen ^erm nach ihrem SSiüeu gegeben habe, gelobt hätten,

ftebt gan) orrrinjeit ba, nnb feine ber un« befa unten CueOrn

enthalt barüber auch nur eine Anbeutnng. Xiefe Angabe famt

baher uicht at« gewichtig unb b«fcffan# infeferne all ergän-

genb angefehen werten, baß nach ooüenbetet Gmfetyung in ber

oon Cttofar oen •t'OTnecf unb Abt 3ebann ooit Sifrring be*

feßriebeueu SBeife )um Schlüße biefer llmjug mit einem Hob«

unb Xatilgefang gehalten weiten fei}.

Xie Schilberung be# Aenea# Silbiue ßiramt mit ber

bet Ahtd Oohaitn oouSiftring großtentheil# üheteiu. 3» einem

wefentlichen fünfte weicht fie jetefh oon leihet ab unb fSDt ba

mit Ottofar‘# *on J^ornef Sefchrcibnng jufammen, nämlich

barin, baß fie nnr eine# Steine# erwähnt, auf welchem ber

Hanbeefürß eingefe(jt würbe, Kecht farach nnb bie Heben uer-

theilte. Auch führt Aencae Siloiue abweicbenb oen Abt 3«>bann

»cn Siftring an, baß bie le^te ton bem Sauer geflelltr fraget

„aber mit welchem Keihtc fann er mich ton meinem Si^c ent-

fernen“ — nicht oen Allen, welche ben $er}og nnb beit Sauer

iratgabeit, fonbern f^idl ten bem grafen ton Öorj beant-

wortet worben fet?.

Gbcnfo faricht Oafoh llnreß nur ten (iuem Stuhle

am 3^ä!fefbe f auf bem hie Ginfe(}ung bd $>ev$oge# unb

unmittelbar barauf bie Hehenocrtbeiluug ftattgefunbeu hebe»

Xiefer dhrouift iß in bee Sefchrcibnng ber dinfefjungefeierlichfett

weniger aueführlich al# bie oorgeitauntcn SchriftßcHcr, ßimmt

jeboch mit benfclben in bem wcjctttlichcu fünfte, simlih bann

überein, baß ber Sauer erß, nachbem feine an ben £crjcg ge-

richteten fragen, ob er chrißlichen OMaubene, ein Sejchüher ber

%itießcT, S5?ittoen uub ^xfaifeu unb ein getechler Kichter fetj# he-

jahenb beantwortet worben ßnb, unb ihm bie« oon bem $erjoge

fo wie ron beit ihn filbrcnben swei Caitbdhcrrcu angelobt

woxbeu ift — ben Stuhl geräumt, unb feiten bem $crjoge

üterlaffeu habe, ^äbrenb bie früheren Schtiftßeller ohne nähere

Sejciöfnung oon einem Sauemgefchleihte farechen, welchem bie

Ginfefeuitg te# Hanbdfuxßen nach bem Grtwechte iußatib, führt

bagegeti 3. Unrcß an, baß biefd ©auerngtfchlecht ben Kamen

Gblinger geführt h^H.

®ie meiften aiibercn Schrißßeller, wel^c nach Aenea#

Siloiu« bie Ginfehungfceremcnie befchrieben, wie SJoHg. Ca-

jiue, Ware. £anfiQ, fittiben oon ^>ormat?er (lafcheubuch

für bie oaterlänbifchc Seichichte tT. 3ahrgang, S. ID—36) be*

jieh«n ßch in ihten Schilbemngcn ati#brüctlich auf bie Se-

febreibung be# Acuea# Sitoiue, welche ße faß irörtli^

wiebergeben.
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Saner oni tim Steinfife anfangte, fo fragte tiefer in win-

Kiffer (flaoifAtr) Strafe:
„Ser i(l jener ter fo einfeergefet ?* tocrouf te* §«

jog« Begleiter antworteten:

„®« ift ter fontufflrfl". darauf ter Sauer frrtfubr:

„Oft er ein geregter SRiditer ? Oft er ein jjreigeboruer?

Oft er ein Qrennt unt Sertfeeitiger te« waferen Gflanben«?“

tooranf tie Segleitcr antworteten
: „Söir geloben e« Tie,

tag er bie* ift unt frön mirt."

„Sber mit welAent Stiebte“ — fpraA tann ter

Sauer — .,tann er mitb oon meinem Eibe entfernen?'“

Sa eririeterte ter Cferaf ro» (Dör)

:

„Xu fcDjt 60 Pfennige ei ballen, ten gefletften Stier,

tat Sfert unt tat iScroanb , toelAe« ter gürfl trägt, unt

frei Wirt er Sein {taut ni.iAeu von allen Sbgatcn."

Siun gab ter Sauer teni Surften einen leiAten Soden*

ftreidt, ermafente ibn, ein geretbler ’JliAtcr ju fegn, unt ent-

fernte ftefa tann ccm Site, intern er tie beiten Sfeiece mit

fitb fertfübrte.

Der Santetjfirfi beflieg hierauf ten Stein, fAtoang auf

tcmfclben ftebent tat entblößte Sdxorrt uatb aUeu Seiten

nnt gelebte tann na<b ‘ÜfltA* unt 9ic<bt Sillen ein gereihter

Siebter )U jegn unt oon bet ©lauben» Siege rridjt abju»

tueicben.

3u!efet Ifeat ter Canbetfürft aut feinem $ute einen

Srunt frifdjeu ©affet«, womit tie t}eierliAleit ju Gnbe war.

Sei Selraditung tiefer tigenlfeüinliAen Zeremonie

bringen ftd) einige fragen auf, teren Seantworlung wir oer-

fudien wellen.

3uer|i. in welibe 3 C ’* fällt ter Utfpruug ter fee«

ftbriebeucn Giufcfeung ter färninetifAen Jpeqoge, nnt m.i3

war tie Seranlaffung rerfeiten? Unter ten älteften Sdjiiit-

ficDern Ster tie Ginfefeung«ccremcmt fpredfen ftdj übt 0 o.

bann oon Siftring unt Sieneat Siloiut 1
) tabin

fe>iet. ffiegifer bejitfet f«fe in (einer $e!Aceibnng ebenfatlt

auf Steneit« S itoiut, raeilbt oott fettem aber bacin ab, tag er, m ie flbt

Oobann eenUiltiing, ten bei Hamburg gebeuten Stein (oon bem ec,

wie oben betuerlt, eine Slbbilbmig bringt) al« benfenigen brjeiAnct,

auf r.-rld-e in Semtiltagt tie Ginftguug be« Eanbelfürftea er-

folgte, wSfertnb auf bem am 3<aUfoIbe gebeuten Stnfele 31aA-

mittagi nur mebr bie Eefeeneertfeeilung gatlgefunben tobe. Da«

SanerngefAlrAt, WelAem bie tSinfefenng be* EatibeSfürften naA

altem fgrtbte crbliA juftanb, bejeiifenet ffiegifer mit bem IRameni

herjegt ju (Slafeubotf.

Selbe lärntuerifAen Qferonigen 3. Unreg uub ft. ggegifer,

gimmen ferner mit Cttefar oon $ornet bann überein, bag bie

beiten 2 biete gA niAt bei bem am Steine fi(jtnben Sauer,

fontenr an ber Seite be« fefranjiefeentrn ?anbe«filrflen be-

fanben.

(Sin toefrnttiAer Seteg enbfiA, bag bie Ginfeguttg bei

Eaubtsfürgen auf bem gürflenfleine in Hamburg, auf brm

.ticrje-gegubte am 3ottfeIbe bagegen nur bie Eebcntvertbeilung

erfolgt feo, fiitb bie in ber obeitirten Eanbfeanbeefte, Seite U
unt 12 rnlbaltruen Vebeiibriefe bei SrjberjogO iSrng oon

CegeneiA, bbo. 25, imb 27. Sttaej 1414, in beten rrgerrm bce

ürjberjog oon bet Seltbnnng auj betn Stuhle bei 3«H fpriAt,

wäbreitb er im legteren fagt, bag er oom Ubregor SAatter bem
(Sblinger naA alter Obcioognbeit unt Steifet auf ten Stufet ju

Härnttburg gefegt weiten feg.

7) Siefe’ oben bie Siete 6.

au«, tag fefbe oon Ongne ober Ongo feerftamme, welAtr jur

3eit Jlarl’i fee* ©refjen $erjog oon ßarautanien war.

Unter ibm, ter fiA juui Gferifientbume befannte, bitten tir

leibeigenen Säuern bie AriftliAe Cefete (Aon aOentfealben an-

genommen flefeafet, tie Sorntfemen tagegen fiA noA immer
ter Selefernng wiberfefet. Da feabe Ongito im Oafere 790
aDe feine Untcrtfeanen, Sornefeme uut leibeigene, ju fiA ge»

laten. Xen Sornefenten fj.ifce er oor ter XfeUre uni Srot
gegeben, unt ihnen ten ©ein in irtenen ©cfAirren oergcfcfel;

tie leibeigenen Säuern tagegen bube ec an feinen XifA gejogen

unt fte in goltenen unt ftlbernen QJifufjen bewirlbet. 21 uf

tie über tie UrfaAe fo feltfamer Scbantlung an Onguo ge-

riAtcte (frage feabe er grantwortet, tag tie leibeigenen Säuern

fiA tiefer HuüjiiAuung würfeig geutaAl (gälten, weil fte bttrA

bie Saufe gereiuiget fegen, bagrgeu brfäncen fiA bie Sor-

nefeuten noA im Unratfee fee« ,fj)eibcntfeunig. Xiefer Sorgang

ifeeel dürften feabe auf tie Sctntfemen einen tiefen Ginbrud

gemadil, unt fte feätlen fiA nun auA entfAfoffen. tie Saufe

ju empfangen. •.Hu« tiefem ötunfee feg bie Ginfefeung te«

Canfec«fürfteii auf einen einfaAen Sauer übertragen worben.

Dienere SAriftlieller , iulbefonterc Tluibro« GiAfeorn*),
befreiten e«, tag bie $ultigung«frier(iAtcit au« Onguo’«

3eit flainuie, unt befeaugten, fte feabe ihren Urfprnug unter

ter ^Regierung te« feüfeereii ftaoifAeu .flirrten Sänltuinfe (ober

SÖalAuu), beiläufig um ta« Oafer 770. DlaA tem Sote te«

liarantauer Iperjog« Gfeetuinar, beiläufig um ta« Oabr 769,

feg nätnliA in ftärnteu ein gewaltiger Tfufrugr an«aebrcArn,

tie beitnifAeu Sorittbmru hätten für einen feeituifAcn, ta«

AriftliAe Soll für einen AeijitiAeu DiaAfolgcr Gbetntuar’«

gelämtfl
;

tie ArifiliAcu Srieftec fegen oevfolgt Worten, tie

ÄirArn leer geflauten , bi« über GinfAreiteu te« Scjoaren-

twvjcg* Sfeaffilo ter AriftliAe S'altunA bie betjogliAe fflüete

bcb-iuglel habe. On tiefem Kampfe habe alle ta« Soll ge-

fiegt, unt (um iliibenten tiefe« Eirgri fo wie )nc Sercini-

gütig te« GntfAtuffe«, nur AiiftliAen ifürften fiA gu unter-

werfen, feg tie Gmfe|itiug te« C'antctfürftcn in ter befArie-

benen SJeife einem Sauer übertragen Worten. Dlubt ttitet

tie Socnefenien al« folAe, fonteru nur Witer tie geinte te«

Gbrifientfeuin« feg tiefe Kuufgebung te« SoI(«wiUen« ge-

riAtet gewefen, tenn ber auf tem Steine ftgenbe Sauer feabe

ja feibfl einen iptrrn oon freier Öeburt oerfangt. 3Rtt

ter 3eit te* fpätern .fierjog« Onguo ftimme tie Scgebenfeeit

niAt überein, ta um tiefe 3 ('* Sarantanien fAott wicter

rufeig, tie DliAtArijim an 3afel nur mefer gering unt uumäAtig

gewefen fegen.

Xer Gferonifl Oalob U nr eft *) fagt über trn Urfprtmg

ter Ginfefeungg-Gcretiiouie, tag itaA beut Sote te« §tr}og«

DRalAmut (wabrfAeinliA itentifA mit ©altunA) turA län-

gere 3e<t <u Samten fein $>crjog grwefrn unt ta« Cant

turA bi< feiten (waferfAeinliA tie ftwaren) oerwüftet Worten

feg. Um tiefem feerrenlofcn 3uftante ein Gute gu maAen. feabe

ta« Sott fiA an« einem SauecngefAfeAte einen $errn nnt

Sirgierec gewäfelt, mcjjfealb für tie 3ulnnft bie Sclefenung ter

^er.joge oon 8äi. - turA einen gemeinen Sauer eingefüfert

wort-n feg. Ui..e|t tAweigl jctoA tarntet, wer auf tiefe

Ä*t jiiiu j£>erjoge eingefefet Worten fegn foll, unt füfert über-

haupt (einen näfeern Umftant an, ter feine Hngabc oon tem

g) „3>a< Sferigemfeum im mittleren Uforicum.“ 8on Xmfe. StA-

feorn. Sarintbia, Oafergang 1814, IRc. 19.

9) Siefe' oben tie 91cte 6.
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Urfprunge Per Gin|ebung«feierliibfeit »abrgbtiiilidj madien

fönnte.

Sa mm tie brtruttnbereH Scbriftgeder Pen Urfprung

Per Gercmonie in tie 3, ' t b'r ftowftgi* t?Dtjltn terfeben,

Pa fit fmm auch Parin Ob«eingimmeit, Pag bei Perfefben Pie

flatifcbe Sprache gebrannt mutte, Pa entlieh Bohl einige Ur-

lauben gdi Aber Pen Urfprung tiefer Ginfcbuitg gar nicf)t

au0fpred>eu. aUcin (eine uni befannte Cnede Per obigen Ulf

gäbe ;uBiter(äuft unP amb augerpem iiidjt« perliegt, mai

auf eine anPere 3<'t Pti Gntgebtn« Perfelben fjinroeifet, fo

pfirfte ei uicjmeifelbaft fegn, Pag (ie aui Per 3<it Per flapi.

fdjeil Fürgen, pai i ft aui Pem Gute Pei VII. ePet pem VIII.

3abrbitnterteS flamme. Unter me leb cm flanifd)en Fürgcn

felbe cingefitbrt iperPen feg, lägt geh mit Scgiiunitbeit nicht

angebcit; reahtfäieinlicb ifl ei. Pag piei tud) Per Ginfcjjung

©altnneb'« gunt .ftcrjege von Rärnten gefdjab, unP jmar ginn

immmcäbrenpen Knbenfen an Pen Sieg Pei dinglichen Sol«

(ei über Pie beiPnifdien Sornebmen, lcelibe einen beiPnifigeti

Ffirgcn cinfepen Bodten, unP gut Sefräftignng pei fegen

Strfalje« , mir einem djtifUidjen Fürgcit bulpigcn }u

tvcden ln
).

Sie Ütifepung Pei Urfprunge« tiefer fellfanten Gin.

fignngt.irt per beiinifdjeu gilrflett in Pie ferne 3c't bei VII.

Oper VIII.3abrbunPerti (ann ivogl nur fo rerftanPen merPen, Pag

Pai ©cfeiiliiebl tiefer Geremonie aui jener 3<'( flammt,

mäbreuP manche Ku«fd)mücfiingen Per {Jrieilisifeit, wie j. S.
Pag Per ffiraf von ©örj a!3 Sfaljgraf Per fjrcoinj bei felber

erfegien mit tie legte Pont Sauer gefüllte jjrage beantloortete,

erg in fpatcr« 3'' 1 gdj 5« I* Iber gefeilte.

Sa« SKedil, bei Per Gerruii'iiit auf Pem (Jilrflenfleine

in Rarnbtirg gu ftgen mit Pen KantcSfiirgcn eiii)ufe(>cn, batte,

tuie ermähnt, ein freigelaffeucr Sauer, meldjer Paifelbe Purib

Kbganuuung «erbt batte. Gi gebührte Pem Stamme Per $er*

jogbauern im Orte SlafenPorf ober ©lafenperf 1
'), treldje

and) GPelbaucrn, Gtliuger oter auch gerate|n Serjoge ge«

namit amrPeit, unP jmor fieti Pem Keltegeu biefei ©ejchlcigte«.

©oMird) Piefe! ©efdileebl jniii SReibte P« Giiifegiittg Pei

Santclfürgen (am, ifl nnte(amit. llrfmitlidf uaditveiibar ifl.

Pag Pem ©reger Schalter ,
Pem Gtlinger, tom Grjb«joge

Gruft Pem Gifernen am 28. Slärj 1414 für fteb unP feine

Grben Pie rede Steuerfreiheit für feine jmei gilben in So-

l.-riPctf unP SlafenPorf crtbeilt ivnrPe ’*). Spätere Regenten

begütigten bei Welegenbeit Per ©ulPigung tiefer Familie ihre

Freibriefe, fo Raifer 0rietri(b IV. Pen 19. Oltober 1457,

Grjberjcg gtrPinaiib (ali Raifer gerPinanb II.) PPo. ©rag

7. Ouni 1597. Raifer Keopclb I. lieg wäbrent feinei Knf«

entbaltei in glagenfurt im 3abre 1660 Pen .^erjogbaitct vor

pd) (ommen, begütigte ihm feint Freibriefe mit jog ihn jur

9Kitlag«tafcl. Raifer Kart VI. begütigte jti Sapenburg Pen

14. 5D!ai 1729 Pem Zbotnal $crjog feine (Rechte unP

ertbeilte ihm Pa« Sefuguig, jäbrlidi 3 bis 4 Sag trälfehen

©eines maulbfrei na<b Ramien 511 führen. SRaria Zbcrega

begütigte Pem 3cbann $ergog, fogenannten „Sauer am 3od-

felP in flärnten'
1

)
PPo. SBien Pen 29. Kugug 1744 tir

UrhinPe ihre« t.iiferlidpen SaterS Rarl VI.; Raiftr granj II.

begStigle PPo. ffiien Pen 23. Sejember 1801 Pem 3oban»
GMinger Pie ton Pen (aiferüigcn Sorfabren ertbeilte Stentr.
befreiung Pei §ube jn SlafeuPorf, fo lange Pitfelbt ton ihm
felbg befefftn Bürte, nicht minber Pie tom Raifet Rarl VI.

;

feinem «rogtaler Ihoma« ertbeilte 2Rauthbefrriting ton 3
bi« 1 Sägern Bälfdfen ©eine« unP ©egattung PeS freien
KuSfdiaitte« nur mit Pem SePing, tag Pie Gimcrjabl Per
jährlichen Giufubr niibt 120 übtrgtigen Pürfe unb tiefe Gin*
fubrbegflngigung mit ihm, 3obann Gtliuger, erlöfd)e. Sie legte
PieSfällige llrfiiiipe ig tie aüerböebge Gntfdgiegung PPo. 15.

V 1’mutig 1823, Bomit Raifer glatt; I. Pem3ofepb Gtliuger
tie Slanlbfreibeit auf 120 Giincr Bälfdfen ©eine« jum «er-
laufe unP »usidianle trnenerle. Tier legte männliibe ®)stoge
aus tiefem ffltfdiledne mar eben tiefer 3ofepb Gtlinger,
Belditr om 5. 3uni 1823 garb. Seine ^erjogbube mngte
er fdioit juflitfang tiefe« 3abrbuntert« terpfänten, in Folgt
tegen fie au'Dr. tUtaiii Siabitfd) (am*3). 9iaeb ihm (am ge an
feinen Sohn 3efepb Rnton tRabiifdi, unp nach tiefem int 3abrc
1858 an Pen gegenmärligen Seg()er Sliibael ©erfl.

9lnbelaiigeiiP Pen eigentbüinliibcn ünjng PeS Kante«-
fürgen bei Per CinfefmigSfeierliebfeit, fo gimmen ade Sdjrift-
gettn Parin iibtrein

, Pag tr bti felber in ganj einfacher

bäuerlich« RltiPuug «febienen fep. Ser Sdimabenfpiegcl ,3
)

fügt jePodt, tie Rleipimg näh« bejeichnent, b'»iu. „tag ihm
ein rotber ©flrtel umgegeben BurPe, Boratt gi eine groge

9(ancbtafcbe befant, Bie Pie« einem 3ägerineif)er Bogl ju-
(online. Kinb fep ihm ein mit rotbtn (Kiemen eingefaßte«

3agPborn gegeben Borten. “ Gben fo crllärt Sbt 3obann ton
Sidring tie einfache flleitung tamit, „Pag feite Po« finit pe«

Jiersog« an;cige. Gr fep nämlich Öägermtiger Pe« SKeiigt«,

all meid)« er, Beil er Per Serge, ©älter mit Ingen be-

jd|toerliebe Sjape Pnrdigebe, eine« fold)en Kujuge« unp Siede«
bePilrfe. Uetcrtie* habe « Pie Sgid)t, Pe« Raifer« 3agPbnnte
jn nähren mit Pein Raifer bei tief« Unterhaltung jur £aup
;u fepii." Sie 3agp Bar, Bie belannt, febon in Pen ällegen

3titm in Pen Kantern, ju penen fiärnten gehörte, eine Per

belirbtegen unp ebclgen Sefcbäftignngen, unb bereit« unter P«t
Rarolingcrn Bar Pa« Kmt eint« J^of« oPcr9Ieidi«jägerineiger<

eine« Per geadjtetgen. ©ie Kbl 3obann ton Sittring unb Per

ScbBabeiifpicgcl, fo bejeiebuet auch Kenia« Siltiu« bie per-

joge ton Rärntrn a(« 9(eicb«jäg«ineiger; e« ig Paber ade

©abrgbtinlichfeit torbanPeii, Pag Piefe SHeicb«BllrPe bie per-

joge ton Rärnten betleitet haben. DtadjPem Rämten mit Pen

ögtrteicbifditn Sürgrntbümern bereinigt Borten Bar, Irgte geh

jurrg tfjfrjog SRuPcIph IV. (Sohn KIbred)t« II. Pe« Kähmen
ober ©eifern Pen Xitel eine« Obergjägernteiger« Pe« beit-

römifeben Steicbe« bei. Belebe ©firte, Bie gefagt, Babrftbeinlidj

auf feinem pcqogtbuin Rärnten haftete. Spät« betiente geh

aud) Raifer SIRapirailian I. Pieft« litt!« “).

Somit Büre Purcb Pit ton Peil ^trjogtn ton Rärnten

brlleitcte ©ürte eine« 5Reid)«jägermeiger« Per Knjiig eine»

3äger«, in Belebern Pie $erjoge bei Per Ginftgung erfihienen,

«llärt.

©a< Pie Fragen betrifft, Bigge Per auf Pein Steine

gtjente Sau« an Pen $erjog ridflcle, fo ig Pie Frage, „ob tt

10) Sie Sltege Oueüe üb« bie Sbiigianigmng ber Saraittana unb

3ngo’S Üttabl ig b« Anonymti« de eonrorsioao CoranUno-

rum in b« „Dutaoia". Siplouiaiifiber Knbang 9tr. VI.

11) Ungefähr eine halbe dKeile norbmegliih von Slagenfurt.

12) ?anpa-$anbteg ton RStnPieit, 0. 12.

18) „Sei Q«l°f)bana uufc feine 5r;t-“ San Heinrich P er m a an.

larintbia, 3ahrgang 1823, IRr. 25, 26, 27.

14) Sieh' bie 3tole 6.

15) >u«führli<h Wirb bief« Segenganb «örtert: „3treite Kbtheitnng

au« Pem ögerrei$if«ben StaatSreible* bon Frau) Öihrötter.

Bien. 1762. IV. SbfChnitt, ®. 185-215.
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tin gtretycr Siid'ttr fct)*, inJbcfrtibrrr in trat Umjiantc gt-

grBnbrt, ta§ bie Aulfltung t<« Slidilrramtr* ju jener 3«it

titlfad) turd) ten l’anbttfürltcn fcltfi gejcbab uub eine (er

tcrjUgliebften d-lifjt nijcil cu teOfelben Bar.

Xit (frage, „ob rr tin fjteigefconicr fei)", entfftang

aut ten tamatigrn ferfJnliefien Vältuiffcn.

Die (fuge rntlid), ob er fjrtunb unb ©erlieibiget 1

bei wahren ©tauben« (fl), batte jur 3{it t<4 Utfprunge«

tiefer 0eterlid)teit , näinlid) jur 3'it ber Gbrtjtianiflnmg

Kärnten«, tine bebe ©eteutnng, unb man fann umgetebrt

gerate au« tiefer Stage auf tic 3(it be« Cntfleben« tiefer

Inauguration fcfalicgeii, ba« ifi nämlid), wie früher bargetban.

bie 3eit ber flabifdjen äüiflcii, unter benrn bie umfaffenbe

unb anbauernbe Belehrung ber Kärntner jum (Sbriflentbutue
1

begonnen batte.

lic jur Seite be« l’anbetfDrflen gefübrlen jmei Jbiere,

nämlieb ein gcfledter Stier unb ein gefletfte* ©frrb, batten

na<b Oatob Unrefl unb Qiacnymu« HJiegifer bie ©ebeutung,

taf; ber $erjog bem auf btm Steine figenben ©auer habe

geloben uißffcn, „er mode ©rrcdjtigleit Oben unb ber 0e-
reebtigleit wegen fo arm werben, tajj er ft<b mit fotrbem ©itb nie

ber Stier unb ba« JJelbbfcrb näbreu ntliffe." ©fabrfebein-

tidjer ifl jebodj bie leulung, weltbe Abt Oobana sen Siftriitg

biefen Ibieren gibt, „bog nämlirb bie in ihren Sitten r>er<
j

febiebenen ©etoebner be« Saute« mit benfelbtn bie mfibfam

ju bearbeitenbe, bann aber auch frnrbtbare 6rte bebauen",

tafj fomit burrb bieftlben auf bc« ©ölte« $au)flerwcrb, teil

?antbau, bingewiefen werbe.

Sa« ben leitbten ©adenfireicb anbelangt , ben ber

Sauer, al« er firb tont Steinfige entfernte, bem Jterjoge

gab, fo batte bie ©erfibrung bei ten Staben bitweilen bie

©etentnng einer Angelobung ober Srflätigung, meiden Shm
feibe and) b'er gehabt haben mag.

(Beftblu§ folgt.)

1 f)
t ii f d I) 1 1.

^Horgcnäranm Dom welfgen Fimmel
0ehaui burrf>’# genfter,

3um ’Äufbrild?

Wabm brr flSmntige gilbrrr.

Unb id> Wanble biuait#, bm langen

Hlpenfloef in ber $>anb, ben fehlanfen

Silit finbringmber GifrafbiOe.

Xbauige Kiibte umfängt mid? ' —
trag bm fehlummertiben 2Balb entlang

Schleichen weiße 9Iebcl, ber Slacht

Pangfatn Weic&enbe Xrautngcflalten

;

Schleichen bie grüne $>alb’ entlang,

29c manch fteinbefchwmc#

2haun»erttittert .^JucKben

Schläfrig beruntexbümmert.

Huf funftlofer 2*rücfe

Schreit’ id? binweg

Weber 2Bilbgewäfler,

Xal b*<fcuff4>3utnrub

Ohnmächtiger ©utb
Xie bebenbe nefct

;

Xc<h nimmer erreicht

!

Steiler bie $bbe ^iuan ! —
9iefgetpunb'nen

Steinigten $fab

SRtibfam

Klimmt ber wä&lenbe gnß.

(Einen 2Mtcf noch in'c Xbal

Hub beb ^echgcbirg’# Xcmpdtcibcf

SBetf ich , unb non ber Seele

Streif ich gemeiner ©ebanfen

Gngef ©ewaitb,

Unb bie fleinliche ?aft

Cwiglthreuber Xagebforgen

;

9iur (Ein lieMid?«« öilb

$olg< mir aud? babin,

HJü auf Kiffe« t>en S4nee

t»in bie bliibenbe S<b?bfung flirbt !
—

Hber ite«$ lebt fie! lebt

Äc<b ein rflftigeb ©reiicitalter

;

^eiliger Urtraft Sengen

Xbürraen fi<b ring# aufl

Ungefellig umber —
Stufen DIunk, weißbart'fle

9>iürrifd?

Huf bie fiub liebe SiiytuHume,

Unb ben galtet, ihren ©efbiclcn;

Sorgle« am Hbgruitb

Oertänbeln bie Reiben

4>itr bic läge — fie greift

Xer fatriue ©rpolter niibt.

9ii<bt bet Iärmenbc Kataract!

Xccb fein Xouner teihaQt, unb leifer

lieber bic flotten ricfeft'f

lieber jur Seblucht.

Scheu b«ft

Tiirftig 'Jiatur

Xie rauhe Stoße —
Seiler nur, weiter

XnrchÖercU unbGMcßicb, unb 3»erghclj

lieber febwetgfame Xriften, enblef! —

^>or<b! bem fehreffen ©cbSng'

X?m ber 'JKabberin Sieb!

^cr bureh“# buftige ^»eti

Kommt ihr fläffcnbe# ^ilnblein

?UN gefbrungeit

;

Swtfeheu grauem ©eftau

Unter ©elaut ninirrenb

Srannfleefige Kilbe,

3ubo<bft wagbaliige 3^0« —
Hufftaunen fie fauenb

Xem aber fein menben,

Xen bie fveunbliehe rennin — bröben

Ser ber weblgejiniinerten ^ütte

güUl fie ba# reinliche ^efygefäß —
Äit füßfehmeefenber 2KiIA bewirthet!
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$»b« tu gellen (iaonft »«tri

SKe Irtjte ©otnunj te« ffienf$en!

Sttoortunf)

®ocb! mit im ®u|en!

«ief! ftfcon Pub mir am 3id!

3n pfftn mtilbinjrbrbnl

SEa# jrtnüftcte 6i#8'fflb —
5>ah jtftPtlt sein Xrilmmrrftbnttmal

Säumt'# in Badm ff* auf, unb ffihjt

Choig )ur lieft in Xabttftertbril I

Äfnta bn beutftben »erat

!

$« bn jiopmntbBctl

SFHi btn iangetn »rübrnt

X>eitff bit »titbt btt Biuiamteit —
Wir auch ins'

Jsein 'Snilitj in 5itlb!

gruibtte# (es ni6t bit BW
Bitei bit Hoffnung niebt

»tint (cbimmnubt friiit iu icbaurn!

Unb ibt, Xisbiet btt ?nft t

©afltnb im Sbtistn

tim'# .b'auft ibm,

66mcitbrlt tin 8Stbeln ibm ab!

Unb intilct bann

ffleiibt (8t tin JBtiltbtn,

?ti*l. ibr Peicbtro

Äcbrt ibt ja tritt«

!

5a! pt »tiibro! bit Sonnt

Sfifft ibm ©äugen unb ettrn’ —
®tin (lugt

Jemhtent trifft'# mitb — nnb tntin'#

3u nimmtrfatl«

Oti-igrcifbirbclttt Sfeife

Utb« bit mächtigen Ptnbfn fthmcift*#,

Urb« »tun unb Sdiutlnn

3um Bttabienfrbeiiel

,

8t't tnblitb entlädt

3m umffieffenten Äeiberme«'

8utrubt; ab« b« 9tiff

3n t« »rtratbtuns

«jurrnrn Stbgnmb

lauibt «, nnb btnlt:

©ann !o#srbunbtn

Stiitunt bntinff

3<b buribffitst btn ©ettrauui —
C bann ft# fnuptio#

ffjitbl Stilb' nnb Hoffnung:

fflab unb näb«, mit bitfi jefft

$erjbe)Wingtnbt« ölanigeiitbe

Smuiibaiitu btn gtafjtn ®i(bn«!

Stoff Sffan|tbtt.

£ f t r r i i r.

{(Senefi# nnb Brobu#. ffiatb b« Siitlffält« {»nbfebrift b«an#jt*
geben »an 3a!ebb 2) i e m e r, »crffanb ber (. (. Unh>erfität#-Bibliotbcf,

toitfliib<nt SRitglieb bet tai|«l. bllabratit b« ©ifffiityaflru.
©itn 1862. 3®n ®lnbt.)

(Schluff »an Sit. 22.)

-iüit Reffen beut 8tf« biefet 3 e > i f<4<'ift einen (leinen

Xienft ;u (elften, tot tut mit jut ßrbörtung be# ©efagtrn bi«
eine Iftrcbe au« btm Scticfjte in möglichft treu« Uebetfchung

felgen Liften. Xu btr f>err |>trctu«gttei in btt Einleitung

jtint« Söetle# gieithfad« mehrere Ucberfe&uugSftflde mittbrilt,

treffen mit, um ibm nid)t tiatbjnfthreiben, eint befonbere äiabl
unb entuebmeu nufer Seifpiti btm jroeiten Snd) fflicfi# (3.

|

145 bet Xienierfthen Ausgabe): 3)a janbte Dbarao jn 'IHofe#

unb Aaron
;

et Inb fte ju ftdj, beflogte fein SCergtbtt unb

fprad)
:

„(Seit übt an mit (Strdbtigteit, id) unb meint ?eutc

ftnb in btt Xbal griffe ©ilnter. Seihet nun um mtiu«
©unten roidett, baff bieft« Unmeltet aufböte; icb Ibueöotte#

JBiUcn, sieben (affe i<b eu<b cen binnen mit eurem (Stfmbr,

;
ibr bleibt hier nicht langer." 81« bet trrfflie^e DJatra

(SIRoie«) ba« bernabm, entfernte et ftth tiintb« unb blieb bäte

bet Surg flebn; inbrSuftig mar fein S8uf su (Sott in btn

&imiuel. Xer ^eilige ’äete bub beite fjänbe empor unb

betbete antad)t«Bod, iiibem « (ptatp: „$err, gemäbc( mibe

matnm ttb Xid) bitte
:
gebiete bem ©(bauet, bem Xonncr

uttb fteuer, fo mit bem nn«uie§lid)en Siegen, baff fte nirgenb

S(baten ftiflen unb (einem SDieuftben f«ntt Ungematb be>

teilen ; tjtifj fte ftide ballen um meineimideu. Xann mitb

halb Xein etlc« (Sebrt erftidt unb mir sieben in SiLibrbeit

bte verbeiftene Straffe ttulang in bit Üßüfte : ba# mitb ja

uiifcrem iKitbme grititeben " äöäbrent et fc bettele, gemäbite

ibm (Sott aden feilten Jöidtn
;

et befahl ben ®inben, ba§

fte mbig wärtu uttb Siietnanb beläiligtett, nod> an ber ®e*

fiuibbeit febabtltn: in bemfelben augenblid marb e« cödig

ftide bem Xcfeble Watte# genüg, and; regnete e« nid)t mehr

auf bie (Erbe mit trübet.

Sannt fab ber $eibe, baff biefe« Ungemach beteiligt

mar, fehlte n ju feinet Serftotflbtit jutüd nnb marb jotn»

mulbig, intern et bt« Xenfel« S)cSb'it in fein $>tts aufnabm:

bauen (am 2Hamb« ju ©(haben. 6t fprad; : „Sßabtit*, id)

hätte SBiangel burd) end), meint ihr Bon b'« fottjögtl; nimm«
(Stinte id; e« übtrminben. Sa« modt ihn bagegen unln*

nehmen ? 3bt mufft tfjuti mie cbebetn unb in meinem Xtenfte

bleiben, menn ihr ba« l'eben beballcn modt; id) mid eud)

fdflimtner niilfpieien al# id) bisher getban babf."

3ia d) fcltbtm Stummer lieg btt b ,^ v
.

t $immel«(önig

[eine Dünnen obermal« ju Dbarao geben unb ihn mieterbolt

an ba« erinnern, ma« « feiert öfter gehör! bau«; « fügte

binju : c« mttbe übrigen« noch umfonft feffn, bi« et (Db«4#)
bet *feitb«n töebeulung erfanut haben mirb, Bon meldten man

fprcdjen, fingen unb crgätiten mitb gar mnn<he# 3abr biuBnrd).

Unb u>irfli<b, bie Bielen SBnnbtr, bie (Sott mit feinet .?>onB

mibet be« fiönig« Öeroalt mitde, mit ftnbtn bauen, menn

mit [ntben wellen, genug in ben 2)üd)trn unb lefen unb

fingen Bon biefen Greigniften immetfoti jut Sbte Solle«.

Xie Solen jögeiten nidft, fie tbaten mie ihnen gebeigen war.

fte gingen ju Dbarae, bem gemaltigen Sönig, unb fptaibtu:

„Störe, flönig, ju Xit fpritbt bet ^>err: mit ift Xttn $>erj

fo »ttftodi ? matnm raidfl bu mir nicht unletiban fepn ?

Utberiaff mit beule mein SoK jneetläftig, ober ith fenbe Xir

morgen in Xein 8anb gar ntanthen geint
;

gioff, ith »id e*

nitht nerfditoeigen, ift bie Dienge, breit ftnb ihre ©djaarea,

fie fodett Xein ganje« Sanb mit fold)et ©emalt beteden,

baff nitht# baoon frei bleibe, mie e« auch btfthaffen fet) ;
ma*
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®ii immer te« S(honet» S*rcden übrig lieg, fic jehrcu

SUlt« ouj, ebne bojj Tu c« tetbülen faunfl. 3“ ®n««l
Certruffe bleibt fcinetlei Vel} uerfefcctit reu ihren 3äb««eu; .

Tein unb Tcintr Pente j£>äu$er Berten angefflOt feil teil

Ouälmten. ©dt tljut Dir ba« Bon 9?t*l« (reuen."

Ten Peuten wart t.nfibtr ongfl unt bange
;

tie in

beni Vefe fl* befanten, gingen gn ihrem Verrn unt fpro*en:

„Verr, lag tiefe« Soll, mir wünfd'en innigtid», tag fle

von hier Weggehen, e« »ritte uns ftbr j« ftatten fcmmtn.
1

Sie lange feilen wir feleben Sehnten binnebmen? Tein

unmäßiger Tretj hat nn« ta« Panb jn ©runte getiihtet

;

tuiOfl Zu tieh teffen nidit entf*lagen, fo rannft Tu halt

(eben, teie ttir aQe tiefem (SlenD unterliegen. Trum lag t.r«

Seif fcrljieben, »ic t« tieh fletctljeii bat ;
gib ihnen Urlaub:

©ett gebielbet e« Tir. Sie wellen ihm jit befentereui greife

bttrliebe ©aben bringen , wie wir eerurmmen baten. 9?a*

unferen f*mo*tcQeu (Srlcbniffen finb mir entlieh sllT ®e<

(Innung gelommen, tenn Wir baten HQc«, Sieb unt Stern,

wa« wir im 3nnern te« Vaufe« unt außerhalb gediegen

ISnnten, eerloren ; beite«, Peib unt ©ul ift tatei ju S*atcn

gefeiumen: ter Turfl quält ein«, tie Streiten peinigen un«,

tie fliegen haben un* fo elent gemaeht, ta« SBieb ging utt«

ganj jn ©runte, ju allem Unbeile tarn — wir Butten e*

nitbt eergeffen — tie Slaiternlranfbeit Aber un« ade, tee

Gehauei mit ter Vagei bat un« crfdilagen, weten wir ein

Oatr lang lehen fcQtcn; Tn mufjt ibnrn Urlaub geben.

“

Sie biegen tie Solen mietet ju ihrem .gerrn jurüeftebrru.

2»it ffliterflreten entlief; fte ter König
;

er fpra* : .2* ift

uiir fe grralben werten, fo jichl alfe hin ; früher aber feilt

ibr mir fagen, Wrtebe eigentlich fett woQtn, i<h terbütge miib

für fie, wenn ibr mir ta« niehl terfebweigt.*

3Reft« anlmertrle ibm mit fnrjfii Sorten: „Unfere

Seiber unt Sinter begebrn fid) alle auf teil Vornweg, Sllt

unt düng, Smdjtc unt Wägte, aQe« gieht een tanneti, ith
-

f*wcre es Tir
;

auth linier ganje« Sieb, grob unt Urin,

muff mit un« fort, niiht« bleibt gurücf. Sir brtürfen teilen

giim bimmlifebrn greife, tenn e« joQ unfer Cpfer feqn, wemil

wir un« erbalten mOffrn. Um $eil ju erlangen, bringen wir

ttlmlid) einen Tbeil taten tem König aller Könige, trr $rrr

ift aQet Tugenten, tamit un« nichts ((baten fiiiine, wetet

nab nedi fern, wtber ta« Schwert ne* ter Tot, ne* te«

junger« ?(eth, ne* irgent ein Ungnna* Schalt wir teil

hier wegjicbrn, i* ma*c lein ^tbl barau«, weQcn wir

em grobe« tfefl feiern in rei*fter SüQe, ta« au* in

aQe Sroiglrit an gar man*em flltare gtfeierl werten wirb."

Ter jwrite Tbtil tr« Tirmtr’f*en Strfr«, fritif*e

Snmtrfungen nnb ein 219 Seiten ftarfe« Sörterbu* ent*

baltent, ift tarauf bere*net, tem SerfUnbniffe ter Ti*tung

möglidifitn SPerf*ub ju leifien mit liefert einen äufierfl Werth-

vcQen Beitrag gur Ve|ifographic. Senn teil Vrrrn SJerfaffer

hiebei natürlicher Srife junä*ft bie 9?Drffi*t auf bie Gr-

(äuterung be« ton ihm mitgrtbriltrn Teiifmaf« leitete nnb

er ba* 8erjei*nig ber Sörter fo einjuri*ten beftrebt mar,

tag barin überhaupt lein wichtige« Serl tetuiißl werbe, ifl

e« ihm antererfeit« gelungen, ni*t geringe 91a*lräge mit

Cerbeffernngen gu ben milte(be*beut|*en Sörterbu* ton
1

ÜRü[[er*3ariitle gu liefern. Unt mir ein Seifpirt anguführen,

fintet fi* bi«r ba« für bie Sorlbilbung wi*lige Subftaiilit

mime, ba«, ton ©rimni termutbei, außer einer StcQe im
?argita( bi«brr nirgent» na*gewiefen werten leimte, ter.

geiebnet nnb ift bur* jmei f*lagenbe Selegfteüen (eine teilte

ftebt ©enefi« I. 145, 34) auber oQen 3®eifef gefteQt. G«
gereicht trm ®u*t gumSrrtheil. bab flatt ter cthinelegif*en

henutgeber unt tkeballmr: e. SR. l'iaijer. £

blncrtnung, tie ta» ifiubrn eher eif*wert al« (örtert, tie

alpbabctif*e ift bcoba*tet weiten. |)ätte ter .fprrr Scrfafftr

teil ticltn inuutartli*rn (fermen, tie in trm Tenfmat ter.

(cinmtii, au* jete«mal tie rein iiiitt<[be*temf*cn an tie

Stile gefltQt, er würte tem weniger fnntigru Vefec leinen

Tleincit Ticnft erwiefen haben.

Tic ®eteiitungeu ter cingctneii Setter flub in ten

meiften jfällen treffeut, bie ®eiipiele gm gewählt unt über,

jeugent. Spie nnb ba wäre eine grauiuiatif*ere t'cbaublung

erwünf*! gewefen
; fe wenn ba« tunlle Subftantit pt-done

geratenweg* giiui Verbum lutin. jjeludcm« (irrtbümii* mit

langem u brgci*uet) )uin Htjcfiio IQt gelegen, wenn bei

lüchi'tilunm auf l&rht'tilumn terwiefen wirb fiatt umgelehrt,

bie ®ebeutung teil »wer mit „brr, mel*tr‘ angegeben

wirb, u. bgl.

Unter ben Slnmerfungen ftuten ttir fergiältige Sinle

unt Sclehrnngen ; bab unter tru tevt enlwidcllen Xnfiibtcn

unb Gr(lärung«tcrfu*cu mau*c preblematif* finb unb hei

bra ffaWmännern auf Sibcrfprii* (leben Werben, rerfteht fi*

hei ber S*mierig(cit be« Tenfmat» ten fclbfi unb (ann tem

Serlhe berfelben nicht ben getingften Simrag thun. Xu*
wir fühlen un« trrfu*t in sichreren fünften teil beni ge.

ehrten ereil ®crfaffrr abguwci*cu. Sc fmt wir j. SD. brr

Weinung, tag in ber 9tebcn«art „Adam salzte er dar in“

satzzu ni*t, wie tie« Saniert, ö, 34 gej*ir|)t , al« frä«
terituni te« ftaifcu Serbmu sitzen, frntern tr« f*wa*cn
setzen aufjnfaffen mit snlzc für sattle au« ®cqucnilirfifcit

ter Xn»jpra*c entftaiitcn ifl, wir tiefe (leim an* fenft ne*
im Wi!lelbcd)tcutf*cn begegnet: bergt. Sadernagcl« Setter«

bu* j. berichten Xu»g. feine« Pcfchti*e* S. 474. — Tic

SleQe „nini diel »tp uude selflir dln llp“ li|unbgruben 30,

19) febrint un« ni*l fewehl rarerbt, al« wir selftir für eine

Slebenjcrm een seufiir = senfte dir unb dln ccrfflrjt für

dlnen nehmen. £» ifl eine befauiite Grf*einimg, tab tie

tiquiten Uenfenanten gern in riuantrv übergeben, egl kirehe

unt kilche. smielen unt sinieicn £ nc fi*ere .'Jaulhafce

für tiefe Auslegung gibt un« tie WiUfiätler £>anbf*rijt fetbfl,

in wcl*cr tie angejegeue StcQe lautet: „nu nim widir dln

wip, gevrou dfl mit dinun li p. " Den lip gevrourren

unt den lip senfleii ift aber eeQig ta«felbe.

Ta» Sort zistiler belrefjent, in tem ter J^ett Set-

faifer 9erwauttf*aft mit lat. eist«, cislello eeriimtbet
, fe

crf*eint bet ©raffV. 730 ein abt. zrvisilu, ta« ne* ruunb*

artli* (S*meQer IV. 309 fcrtlebt unt „Jiade",

„@abel“ beteutet. Xuf tiefe Serm leimte ta« fonfl nirgtnb

ua*gewicjene zistiler gu bejicbeu fepn unb ilwa„Spihbeim“,

„^icfetbelm" bebenten.

Te* ba« finb Unbebeulenbeilcn, bie, wie gefagt, jmn
Tbeile au* eine anbere ftuffaffimg gulaffen. Ueberall geigt

fi* bec au«bauerntc iflaß, tie grünt(i*t Sorgfalt, womit

fi* ter £>err Strfaffer bet Gpegcfc bi»g<g (bcn nnb au*
f*wierigeren (fragen nicht au« tem Sege gegangen ift.

Senn wir f*Iicbli*, am Gute unferer Xujeige ange*

femmen, ben ©e|amuittcertb be» in tem ccrliegenten Serie

©eleiflcten prüjene Uberf*auen, fe müffen wie benfelben al«

einen bebeuteubeii bejei*uen, unb freuen unt aufri*tig. ta§

ein fe terbienf)li*c«, bie tculf*e Siffenf*aft bcrei*erubc*

Serl abcrmal« ben einem cfterrei*if*en ©elebrten au»ge>

gangen ifl. G« gereicht ber (aiferli*cn Ulatemie ter Siffen«

f*aften jur Gl/rc, tie Verausgabe mit gewöhntet Piberalildt

auf ihre Kofieil bcweeffleQigt ju haben. Um Cie tt)pegrapbif*e

XuSflaltung, tie man eine gtängeute nennen fann, b at 1‘*

tie P)u*bantlung ©erelt auf ba« Öefle nerbient getna*t

rud unb Scrlag een 3. becn in Jtlagenfurt.
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(StoriunKfuttfiiflfler 3«brflaii<v)

jS’annabrnb, i»rn 29. Uoitnnbrr 1802.

«3 m g) t x H e.

1.

Ja Itcgrtt wir auf fonnenli<fetfii £i?Utn,

Uraftlnjt ecu frccfeten, leufel« 9febcl wallen

Um*® $«fegcfettg, bie $erbcglecfen fcfcjQcn,

Gm Xfealgelanb iß'* prStfetig au)uf«feen.

JtirifetbGrme ragen, wo bi« Xbtfer (ke^ctt,

Xae Salbborn tbnt, bi« fuhren ‘-öiitliKH fiuQcti:

Xi« fcfecitße 3aferjeit nsir' bet -fcerfcß tot allen,

23g’ niefei ju uofe fd>ou Selten unb Sßergefeen.

Xie SMattcr ftnfen, e« toeTglüti'n biefjatbe«,

©alb b'iaui iß SU«« ftin in 3 <feuee begraben;

X*fe bi« 92atur jirljl ifet« rw’gcn flreife,

Gerieten faßt fU friuc ibrei $at«n,

«eie werft bic tfufl, btc älnmcn, tic ift ßarten,

Itnb enbtiefe wirb rt micber griifeling I«if«.

Suefe i«fe fotl jung fei?«, iung m?rt einmal werben,

Xa* $aat etfeliife, bi« voUni ?<xfen faulen,

Xie Stint War oft ba« S<fela<felfelb brr Webattfett,

3ung, fe«lbe«Äüib, wert' iefe uitfetmefer fiufGtbes!

Xc«fe baut nwfrt b«r% ber Öeberbett,

fßetfe glfiblbie« $ttj «ntjudt unb rtaumbefaugen,

Xi« fttaefetigafien, bie im ?en,j mir fangen,

9h ä* fcfefageu aüe, (roß be#£>etbfTö @e|äbiten.

XieXrauben funfcln jwifffeen ftsiten Jtfofrn,

G* fferiugi ibrUHut unb pfeaumt iu geltner Stfeale,

Scfcon wallt bergcßjng laut im frcfernXfeale;

€(*uiüff mir benXbirfu«, wie bie ^aiti^er feien,

3ur («fernen Staube leuefetc nitrit WTgcben«

X«t fknutßcrn im Äbcnirotfe be« feben®.

Xjifeabufifenigg.

Per /ncfttnflfin in liorntarg an) >tr §trj<igifl«M

«m
<
Bottfrl)r in iiörnttn.

Ben 2J!aj 9Jitlcr ren SWero.

(S)efd)Iu& ren 'Jh. 23.)

5(„f ti( reu tem £i<rjoge, nodjtein er ten (Jfltfltn*

fitin trüre.-rti [ui«, gdeiflete Sltigelcgung, nad) f fliegt unb

SH'otM flfltii rin gereegter 9tiegtcr ju fegn mit non t<4

(blauten« Sßege metjt objuir eirtitn — rotifet tin <!»*•
1 Stemrenlntalee bin, melkte an Ctt SDeftfeite tta .ilmrmefl

fcet Harnhrtger-Sirdir cingemauert ifl. 3Mcjr8 Srnd)flü(t (ieflt

;
in 9Jt(iei eint

3um Sdroure geleitete ttdjlt v.me bar, treidle

i auf btm Srttijc (titOtictjt ton in gnm tintd Sbvtnjtl ge*

biltf feit C'nifc bc* trrjoglidifn Sd irerle«) rn^t, itnb fdteint

bat €fmbt>l bitftb ^clrbntg«) beS Vanbttfnrflm 511 ftnu
14
J.

iag tnbiid) ber ginft and btm Baucmbutc tiutu

Irunf frifditn St’aficr« gtlfian b.tbt, fett ttadj fflbl Jebann

Den Billiing tinc (Srniabnung an bab Boll f c b ti. rag t< niftjt

nad)23cin, tetld)(t Inmftnijtit tr jtuge, ttnlange, fenbern mit

btm, tnad bi( ^einiatf) gerterbringe, ;ttm i'cttnamikrgalte fid)

jufricben gelle.

Semit mar in Slamturg bie JnatigntatienS-Jcicrlitgfrit

jtt (Sttbt unb nun begab ftcb ren gier au« ber .Vftrjeg mit

ganjem Utefolge ;ur Sttrd>e ren ÜKatia-Saal (rrclusiu so-

:
lienait, midi 'l'i.ttifnfird't bei Hamburg , ml rnntnUiniun,

,

bei ber Bfalj gennnnt), tro rcnt3)ifd)<tfe ober einem Prälaten

I

i
16) Xie Äetafticn tcr wSWittl;ti]ungen tex f. t. CfMttal>CM«

miffion jur örfor^uitg unb Gr^altung brr Üantcnlmal«'*

(inbencjit bieferSufjafj jueiß «rj^ien) machte felgettbc Sinnerfung:

,,Xa« feiet in fttage ß«ferub< Xentmal bflrfte waferftfeemltcfefr bet

llcbmeß «inet XfenifeanoR*Xarß(Uuug ton bem ^criafe einet

allen Äitcfee tefen, unb bie fegnenbe ^tub @oü-^ai«t terßeffen.

I Ga iß bie« ein feanßg betfommente« SKctio bet cfettfUi^en

Aunß be« ftilfeern SWittelaliei«. Cetgl. Didron. Hi»tnir« do

Dien. TarU 1831, p. 210, amfe Crosnier IconogtnpWe

chreti^nne. Paris 1748, p. 44 unb ffreujet, Cfetißlicfeer Äit*

^enban. 9frg«n«türg 1862, n. Panb .

14

Xiefer Änfufel bet genannten Äebaftion fefeließt idfe nti4>

‘ au« «nantfettlei 0tü»b«ii, aber feauptf^ 1^ beßfealb niibt an,

i Weil bei bet ©t3|< bitjet £anb bie Geßali be* fegnnibcn <3Mt*

iBater« eiue fefet gvrße unb für ein« Xfempanon-XarßcOiuig

enifrfeieben ein« JU große getoefen fefeu müßte.

SWaj *. t. SRoro.
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bi« SWrffe geltftn, uub btr fievgog , brr nod) immer bi« ein«

fadje Kleitung, roelebe er bei b«r Ginfepung trug, beriet!, ge*

jegnel mürbe. 9i.id) voflrnteteni GoltePtienfie erfl Ugtt er

biefe Kleiber ab unb ging mit jiirftlubein öemanbe angetan

jum Wahle.

9?acb aufgehobener Wahlgeit begab fih flüe« auf bat

nab« gelegene Saalfelb, mo ucdi jept ber fcgenannle gier*

j o g S fi u b l fleh* tiefer Stuhl, roetcber meiler unten näb«r

brfprohen merben mirb, bat gmei, turd) eine 9?üdlehne ge-

trennte Sipe, nämlid) einen, melher gegen Ojten, unb einen,

meltber gegen SBcfitu gelehrt ift. Der fiergog nahm nun auf

bem gegen Sonnenaufgang gefcbrten Sipe ISlap, Iprad) b<er

Sillen, bie eg verlangten, 9!ed)t. unb ncrtbeilte bie geben. Stuf

bem gegen äöeften gelehrten Sipe beb f>ergog«fitil)le« lieg fteb

ber ®raf von ®ürg nieber nnb bertheilt« ta bie ihm in

Kärnten gufiehenben feiten, trennt bie fteierlichleit beeubet mar.

3n fpäterer ^ett, alb fi<b bie fanbePfflrßcu btr Ginfepung«-

ceremonie in Karnburg entgegen, empfingen bitfelben auf

biefem fecgegpßuht« flpetib Pie Sättigung ber tärntnerifeben

fattbßänbe unb leifieten bagrgen bat Serfprehen unb ben

Gib, bie Siebte unb Freiheiten be« Sanbe« attjreebt gn erhalten.

@o lange jetob bie 3nauguralion in Karnburg erfolgte,

fanb am fttgogPftuhlc am Saalfelbe leine GibePteißung

fiatt
,7

).

SBährenb ber $ergog auf bem Stuhle am Saalfelbe

faß, Stecht fprad) unb bie Sehen oertheilte, füllen, wie einige

Sbriftßefler, namentliih bie heiben färutiitrifheu Ghronifien,

3atob Uurefl unb flieronpMuP Wegifer, angeben, einige ein*

heimitbe Familien gemijfe eigentümliche Siebte gehabt haben.

So hatten bie Öcabrnefer '*) ha« Steht gehabt, fo lange ber

fierjog auf bem Stuhle fafj, mo immer im Sanbe f)eu ;u

mähen unb für fid) gu behalten. Die Sorteuborfer '*) unb n.id>

ihrem Abßerbcn bie Worbape fepen bereditiget gemefen,

mährenb bieftr 3*it immer fflt @ut , beffen Gigen*

thümer fid) mit ihnen nidjt abfinben mottle, abgubrrnncn,v).

Gutlid) hätten bie ton Stäuber, fo lange btr fergog belehnte

unb Steht fprad), bir Sefugnijj beliebig int Canbe gu plilnCern

gehabt. Urluubtid) finbrn mir hierüber, baß fjergeg Gruft btr

Gifcrnr bem 'Kanin HJiocfc.it auf feine Sitte, b.tP Srcnnamt.

meid)«« feine Gattin Katharina, eine i’ortetibocferin, non

ihren Gltrrn ererbt unb er inbeffen in ihrem 'Ji.uneii cer

mattet hatte, feiner $erfon unb feinen Stahlemmen jn er*

theilrn, am 27. Wävg 1414 barfltrr gu St. Stil bie he*

jahenbe Urlunbe auPfertigte. Sei gleicher Gelegenheit btrfiiil-

bigung belehnte Kaifcr tjriebrid) IV. im 3ahte 1444 beu

17) Keiner brr älteren Sbriftfietter macht ben einer Angelobung

unb QifcePleißimg am QrrgogOfluhte eint Grmäbnuug unb erfi

®. BBegifrr führt fette an.

18) Sen Perm Stammburg noch bie Kuiuen im Dorfe Orabenel

int Slanthale flehen.

19) 2>a« Scptoh unb Out Uoitenbcrf liegt beiläufig eine Steile

norbi|tli<b oon Ktagenfuit, unb »aren auf fethem nach ben^Jor-

tenberfem bie Slortaje anfäffig.

20) Stfct 3ohann ben Siftriieg führt biellalle nur an: Daß fcaSÄmt

bei Aernnrrl (incendieriue), metchrr gu biefer 3eil einige ®olg-

häufen |iim Reichen ber ®ulbignng gegen ben Sürßen angün-

bete, nicht am altem Ächte, fonbetn butch Semohnheit ent*

ftaaCeu ftp.

Kafpar Worbap mit beut Sreitnamlt *'). Diefe 9?«hte fofltetr

mahrfiheinlich bem Solle bie Shredeu ber hrrrrn* nnb rrtht*

lofen 3«it nnb bamit ba» Sebttrfnifj geigen
, felhrn turh

fihleunige Ginfepung b(4 fanbeSfürfieit rin Gnbe gu mähen
20a« nun ba« alte Denfraat beP f>crgog«ßul)ItP

felhfl anbetangt , [o 6efleht et, mir fthon ermähnt,

auP gmei Sipen , mefd)e bttrth eine Städlchne getrennt

finb. Diefe Stütftehne, hcftchenb auP einem Stüde, hat eine

f>öpe bon 6 Sufi unb eine Sreite von 4 3u§. Sie Steine

bieleP Stuhle« finb ungleithartig, gang roh geformt unb gn gmei

Sipen gnfammengcfiellt. AuP biefem Untfianbe nun, tajj Steine,

melche gu cinanber nicht paffen, gum Stufbaue verlerntet unp
au« felben notpbürftig gmei Sipe gebilbet mürben, gebt bcutticb

hervor, baft bie Sefianblheile te« ,J>ergog«ftut)te« nidgl eigen«

für benfetben angefertigt, fonbern bafj Steine, melche man
gerabe vorfanb, lagst fce.tfipt mürben. 'J(.nf) aller lüahrfctein*

tidtfeit mürben liefe Steine an« beit Diuinen ber nur rin

paar hunbrrl Schritte entfernten fRömerfiabt Sintnnm ge-

nommen. unb ging man, entfprchenb ber rauhen 3C <' HP fliif-

baucP tiefe« Stuhle«, fomohl bet ber SiiJroahl alP3nfammen*
fietlung btrfrlbm ohne Sorgfalt ttnb ohne Kunflfinn gu sü'crfe.

®atin biefer JÄufbatt gefhah, läfit fid» nicht brfiimmen, mahr*

fheinfih fällt er in biefetbe ober eine nicht viel fpätele 3r>(*

in melher bic 3naugnrationP*Gercntonir entflanb, fomit, mit

|

oben erörtert, in ba« Gute tc« VII. ober ba« VIII. 3apr*

hunbert. 3m 3ahre 1834 mürbe ber©ergogPftuht jumShupo
gegen Betätigungen mit cinrnt Gifenginer eingefriebet, mel-

che« jeboh. mie fpäter nähet btgrihntt toerben mirb, ihn vor

Serfiüunulung gu bcm.thrcn nicht vernichte.

üiefer Stuhl beroahrl gmei 3iifhrifleii. Die eine läuft

boeigoula! auf ber öfilichrn Seite ter dtiidiebne. Micron. SNegifer

i
führt auf ber in feiner Ghrouil enthaltenen '.Ibbiltung bitfe

3njctrift gang beutlid) mit KVDOLPHl'S DVX an, mährenb

4ß. hagiuP, melher ber erfte Shtiftfieller ifi, btr einer Snfhrift am
OergogPfiuhlr ermähnt, anführt, bafi er anbirfrmSluhle eine beutlih

auf brn Jpergog Domitian hinmeiftnbe Onfhrift gefunben habe.

Die Angabe bt« SB. Vagiti« erfheint jeboh befihalb a(« be-

teullih, meil er an einer Stelle feiner ffierfe ”) fagt, big er

auf bem Stuhle bie Suhftaben DVX DOMITI gefehen bah«,

mährenb er an tinrt attbern SteBe“) anführt, bafi er auf einem

von bicftni Stuhle tnrh ba« Alter abgebrochenen Steine

bie SSorte DN DVX DOMIT gefunben habe. Diefr beiten

Angaben nun rneihen nicht unbebrutenb bon einanter ab, unb

man finbtl ferner an btut {lerjogPfitthle nirgrnb« eine SlcBr,

meid)« ben Abbruh eine« Steine«, ber liefe 3nfdjcift ent-

halten haben tonnte, ertennen ließe. Sö.ire bie eine ober bic

antere hefeart beP SB. SagiuP rihlig, fo milrbe mit titfet

Sufhrift barauf bingrmirfeu fepn, tag Domitian $>ergog in

Kärnten mar, ma« mohl vermuthet mirb, bisher aber noh
nicht nahgrroiefen morbrn ifi. SBare

,

flirren. Kegifer'P fefeart

Pie rihtigr, fo bliebe cP bodi noh immer unbrlannt, melher

fergog Kutoipb gemeint fep, ba mir bi«her urluntlih feinen

fiergog SRuPolph teuuen, mtlh»r bic f ulbignng am ©rrgogP-

fiuhle empfing. GP tünnte aflenfaflP Stnbolph IV. „Per

Stifter" frpn, von bem cP jeboh, nie grfagt, gleihfaBP niht

nahgemiejen ifi, ob er fih am fergogPfiahle hulbigen lieg. Die

21) ®anbbu<$ ber heth>hte b<P ®rrgogtbnraP Kärnten. Aon ®ein-

rih Seemann. I. ißeriobe, 0. 308.

22) De gentium aliquot migrationibne libri XII. lib, VL pag. 202.

23) Bei publicae roinanao oomuu-ntariornm libri XU. pag. 1037.
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fceiben Pefcarten be« S. Pagiu« unb gieren. SRegifer brocr*

ginn jebenfaO« bctcutrnt een cinautcr, unb nad einet im

Oahit 1818 bon Sr. Humpf erfdieneneu üefdreibung ber

3njdiiflcn am ^ergogguhle*4 ) maren nm biefe 3*' 1 ben brr

fraglichen Onfd^rift breigetjn Sdriftjeidm feimtlid, barunlrr

aber nur fed« Budfiaben , namtidj V E T D V X teulhd,

melde fid alt Sieiiitrbudjfiabeu geigten. 3(ad) Sr. Sumpf*
mit aller ©egimmtheit an*ge[prod)enrn Behauptung gimuile

aber bic 3iij<brift mit feiner ber angeführten Pefeorten et«

S. Pagiu* itnb $. Siegelet überein , nnb mar ihr Sinn
nidjt mehr gu enljiffern. ©egenmärtig ift biefe Onfdrifl

nett? unleftrlidjtr , tmin fann otfo nicht einmal mehr eine Sitr«

multjintg an«|pred)en, nie felbc einften« gelautet pabtu mag.

Sit jmeile 3nfdtift bepntet fid auf ber ncrblidjtn unb

Wefltid)en Etile be« Steine«, meldet bie ncrttoeglide Gde
be« Stuhle« bilbet. Sic begeht au« f&'i'n geformten 9iciiier>

butbftaben in gmei (entrechten, leibet einanber gelehrten 3 e *I*n -

Sie eine 3«ü‘ auf ber iiörbltden Seite ift gut Gebe gelehrt

unb enthält in ihrer gegenmätligen (»eftalt fclgenbe £*ud/>

ftaben : MASVETI VKRI. Sie anbtre 3eile auf ber roeg-

liehen Seile be» Steine* ift ber trfiertn entgegen laufenb,

gegen ben ©ininttl gelehrt unb hat felgenbe gröfjerc Such,

gaben: VEKl

•Rad ber Meinung be« 'Pfarrer« Urban Oatuil **) ift

biefe 3ufdrijl fUoijihen Urfprunge«. Sa* auf ber mrftlichen

Seite befinbluhe VI. Hl beutet er mit: „bem ©tauben“ unb

ftp bemnad) ein Senfmat gur Bcrcmigung be« Siege« be«

Qhrifteulbume« über ba« (leibenlhum errichte! unb „bem

©tauben" geroibmet teerten. Sie an ber närblicheu Seite

befintliche 3*'l« bringt er in frlgenbcr ©eflalt : MA-SVET1-
VEHI unb beutet fetbc: „er hat ben heilige« ©tauben“,

treidlet Sap and) fragenb genentmen leerten lönnle. Ber*

möge tiefer 3nfdrift hätten baher nur chriftliche dürften auf

bem $erjeg»fluhle gpett Ifnnen. — ©egen biefe Meinung lägt

fnb jetech Mancherlei einmenben.

(Eigen« ift e» nicht befannt, tag bie Slaten e« berge*

gegen hatten, Onfchriftrn aufiatt in hetijentaler, in rcrtilnlcr 9r ccb

tung aujutringen
;

e» ift atfe nicht erfiärtith, taff Oeniant,

bec eine Snjcbrift in fdön geformten Budgabcit ;u meiffeln

im Staute mar, ju feitet eine (eiche 9iidiung ber Sorte,

bagu necb eine fe nnpaffente, fenterbare Stelle gercätjll haben

fcU, näuiliih an jnei Seilen eine« tStfgeinc« in miber

einanber gefehrtrn feilen — mährtnb betb auf beul Stuhle,

namentlich ber greifen finden Slüifleljne, Staunt genug ift, um
felbe an paffeuber Stelle tirrigoida I anbringeu ju föuneu.

ßeriier gleichen bie Budjlabcii biefer Onfcbnil coDfemmen jenen

unterer temiiehen Slciufchtiftcn au« bem tanebeu gelegenen

Sirununt. Hud flimuien bie Angaben über tiefe 3nfdrig
nicht gang überein; benn mährtnb Urban damit brei ben

einanber getrennte Sporte mit 3n«f ,hcuräui]ien uub ©mitte

angibt, führt ber um grnei Oabrhunterle frühere Ghrcnig

$iercnpimt« Mcgijer biefe 3*il« btjne Unterbrechung unb 8b*

I

i

l

i

24) „Saiintpia." Jahrgang 1818, 9tr. 3.

25) „OrtlSning ber flarilshen 3nfdrift anf bem tämtnerifcbtn $cr-

geglaubte.“ Von Urban 3arnif. Saiinlhia, Jahrgang 1818,

dir. 4.

Iheitung berfeiben in Sorte an “). Seiler Hingt MASVETIVERl
gang rümifd, unb e« fehlt gu einer römifchen Gufdprift nur

bie Srgängung. Soff biefe aber fehlt, fann locht nicht beirren,

ba ja eben ber Stuhl nach aller Sahrfd«intidteil au« ein*

getnen Siömerfieinen, melde gerabc gutn Hufbaue langten, gu*

l.inmieiigefchl mürbe, bei beren Hutmaht nidt einmal eine

gleidartige germ berüctfidtigct mürbe, uod meniger aber auf

eine 3nfdrift, melde fid auf einem ober bem anberu Stein*

fiücfe tefanb, SJebadt genommen unb ber Stein , ober bet

Ipeil eine« Steine«, mclder bießrgänjuug ber Onfdrift ent*

hielt, guui Hu(tau nidt Cermenbel morben fcpn mirb ßnblid

ig nidt eingufchen, matum biefe Sorte aut ben $crgog«flnh(

gefdricben morben fcpn fetten, ba ja bic grage, ob ber Pan*

be«jütfl ben mähren ©tauben h«l, eine berjenigcii mar, meldt

bei brr (Sinfcpung in Hamburg oou bem auf bem gürgen*

fteine ftpenben Sauer gefüllt uub ben ben Begleitern tc«

$ergeg« beantmovtet Irurbe, mähreub auf teni .ff'crjogefcutjle

ber ringefrpte Panbc«fürg nur mehr Redl fprad nnb bic

Pthrn oertheilte. Siefe angeführten Umftänbc machen Urban

3arnit* Behauptung jebcnfatl« jmeifelhaft, unb beuten mit

mehr Sahrfdcintidfeit barauj l?;n, tag bic befprodentn gmei

3eilcn Ipeile einer römifden Oufdrifl fepen.

3n neueger 3eit ift an biefer Onfdrig eine Bctgümm»
tung gefdehm. Sie Budgabcn ber an ber nörblichen Seile

begnbliden 3<>1* ; MASVETIVERI maren nämied fdon bor

mehreren 3ahrrn ftarf ucrmillcrt. Bor faunt 3ahr unb Sag
nun hat «ine frebelnbe $anb an bie Stelle biefer fdcn fdmer

lefertidcii Budgabcn bie 3nfdrift : MASVETI VERI (darf

eingemciffell, taburd biefer 3**1« b>* urjptünglide ©egait ge*

nommen unb jebc meitere unpartheiifd« gerfdjuug unmögtid

gemadt
IS« erübriget nun nur uod bie (Erörterung, meid«

Panbe»jilrgen gd ber Cinfcpung am gflrgengeine in Hamburg
nnb melde in fpäterct 3*il P<b ber $nlbigung am ©ergog«*

guhle am 3cÜfette untergogen baten. Ser trge gürft, tegen

in biefer {lingdt urfunbtid (Ermahnung gefdicht , ig bet

$ergog Beruharb ben Spanheim, metder bom 3ah<« 1202

bi« 125G regierte; unb gmar gebraudte Hbl 3«hann con

Siftring, inbem er ben bem i)icgicrung«antritte be«fetbcn

fpridt
57
) bie Sorte: eum in principem sollcnipniler sos-

261 Stad $. dKegller tautet biefe Juldiift

:

>
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bä

0« feblle iemil bei MA8YETTVER bet Icpte Budgabe I

unb bei F.RI ber erftt Budttabe V. Sie« Härte Pd jebcip

tamit auf, tag biefe bclben Bndgaben al« bem Beben jnnädg

bcgnblid mit Srbe bebccft maren, nnb nad ^inmegräumHng

bet ebrrttrn ISrtfdidle mieber frei gelegt mutten, (darintbt«,

Jahrgang 1818, «t. 3.)

27) 3« l.r oben, Sole G, citicten Jtulgabe »en Johann g. Soebmer

1. Baut, ©nie 280.

#

Digitized by Google



188

tulerunt. £ie nähere Sefchrethuicg ter JuauguralionS-Feier-

fihtrit gibt SU'i Johann rrn Öillring freilich erfl bei (fr.

jählung ter Genfepung be* {lerjog* ffieiccharb poii Xicct,

weihe am 1. September 1286 erfolgte, allein ber Äciapncd

«ollempniler snstulerunt — weifet auf bie feierliche Gr-

gehung unb Gcnfcljcmg auf beeil Fürflenl'leine hm
Beitig Ctlolar oon Böhmen, an ben Kärnten nah

flutflerben brr ©erjoge an« bem prüfe Spanheim fiel,

untrer,} (leb brr Jnangnration auf bie berfämcnlihe

IJBtife “).

SHeinbarb pon Tirol, brn Salier Kubofph mit Karaten

brlrlintc, würbe, u>i( erwähn! , am 1. September 12(46

feietlid) am Rfirfteiifirine jum 5cerjogc eingefeht.

Otto brr Freubige, brr fr ftc ^terjog pon Säurten au«

bem habsbutgifhen Kegentenbaufe , lieg fih am 2. Juli

1335 nah aller Gfepflogeuljeil am Fürftenfteine einjehen uup

Ijultigen **). Jluh fierjog (Utrecht II. (ccr Sabine, and) bet

SSeife genannt) empfing im Oaijte 1312 bie puiti.mug auf

tic alterlbflmlihe Urt ,0
).

Ob Kubolph IV. (ter Stifter) fich iu Sämtrn bulbigen

lieg, ift äToeifelbafb
31

).

$erjog IlBilbelni (Sein Seopolc'« beb Sieterben) enifing

am 13. Kopember 1336 bie ©ultigung in St. Seit, wobei

er ben Storr« auäftellte, ba§ bie Uctlerlajfuitg feine* Sipe«

auf bem Stuble in ben Sittern unb Saiibleuten ju

(einem Sa^tijeile an ihren Siechten gereichen fod
M

).

.gerjeg Greift ber (fifente erneuerte ben früheren ®e-

brauch in feinet ganjen gorm, intern er fid) am 18. SWärj

1414 am Fürftenfleine iu Karnbnrg cinfctjcn lieg, unb fobaun

am J)crjeg*flul)lr am 3«0felte tic Sehen »ertheilte. (f*

tsar bie« ber lebte 3u auguratio ii «alt, ben ein

SaiifceSfürft in Säruten in bet alten ehr toü r bi gen

g arm befla nb **).

griebrich IV. extgag fleh ber altcvlhilmlichen $u(bigungl-

feietlichlril, weil er fie nicht »erträglich mit feinet fbniglichen

SBiirte hielt, unb empfing bie |)ulbigung in St. Seil, (fr

fpiach an, bag ihm ba« Siheu am $er;og«ftiib(e, fo wie bie

GioeSatlegung ertaifen unb jldj bamit begnügt werben wolle, bag

bie Sehen in St. Seit oertheilt unb fein [öniglidje« ©ort

an bie Stelle jene« Gibt» gefegt Würbe.

X>ie Sanbftinbe entfprahen biejem Verlangen gegen

SIulfleDung einer («genannten Shabloloerfchreibung bbo. 29.

Xejembet 1443, in welcher bie dnfrehlhaltuug ihrer alten

Kehle unb Freiheiten jugefihett wirb

Saifcr äJiapitmlian 1 fprad) wicberholt ba* Vorhaben au«,

Sh auf bie alte berlömmlicbe UBeife a(« §crjog Don Samten
cinfrgcu unb gültigen ju (affen; c* würbe jeboh tiefe Feier-

lichleit wegen feiner Dielen 3fegierung*gefhafte immer per«

fhoben unb unterblieb |ulegt ganj 35
(.

Saifcr flarl V. unb beffen SBmber Grjhrrjog gerbi-

nanb empfingen burch äfeoollmahligie bie fiulbigung, weihe
im 3al)re 1520 in ftlagenfurt erfolgte. Segen Unterlaffung

ter herlömmliheu alten .pnlecgung«cetemonie unb Sblegung
te« (fite« bnrh (iommiffarien würbe eine Shablo«terfhr ei*

bang aulgeftclll, unb bie dufrehthaltung ber alten Kehle
unb Freiheiten tc« Sanbe* jugefagt **).

Grjbcrjog Sari lieg fih am 17. dpril 1563 auf bem
$er]ogaftuhtc filjenb oon ben Saut(Unten hultigen, unbleifiete

bagegen ba« töerfprehtn unb ben (fib , bem Sanbe feig«

Kehle ju wahren, fo wie ec eine Shabtotoerfhreibung oh

ter erlaffcnen Geremonieii unb bie öeftattigung ter ftäuti.

fheu Dripilegien auaftetlt«37).

'

«uf gleiche SBeife empfing (frjherjog, fpiter Äaifer

Ferbinanb II. am 28. Oänuer 1596 bie fjulbigung *"). G«
war bie« bie lebte {tulbigung, bei welher ein
Sanbe«fürft auf bem $ er jog* flu h I e fa§. Saifcr

Ferbinanb III. tcejj frlbe im Jahre 1631 noh am ©erjog«.

ftuhle aber nur turd) einen tOeooQmädctiglen, beu Fürfteu

Johann Ulrich oou Gggrnberg, oornehenen a
’).

Gbenfo lirjj fuh Frrtinanb IV. bri Cer im Oahre 1651
am 3oU|Mbe flatlftuteccben .£)ultigctcig buch UHarimilian,

Fütflcn. unb Sutwig, ®rafen oon lietrchfiein pertreten 4*).

£ce folgenten Kegenten, Saifer Seopolb I. uetb Saifcr

Sari VI. empfingen bie fucltigccng nur mehr im Saubhanfe

in Slagenfurt. Xie ®ultignng br« Saifer* Sari VI. im Oahre

1728 4I
) war bie lepie im Sanbe felbfl polljogene; pon nun

an brachten bie Sanbftäube ihre {nilbigung bem Sanbe«fürflen

fiel« in ber Saiferhnig in SBirn bar.

f i 1 1 r a I d t.

(3m fBaffrr. ^aturbilöcr von bittre u; justier.
2 dtaffb Hilfen

ÄJätitciib bie äitent Sfimei^if^en Ti<fctcr in b^n

Xeitmutgeti tterftuntweit, Ibcil« toeil fie mitten in berfelbcn mieten

unb leben, tbeil« meil fie beitfelbeu abgewanbt feinen flemilrbtcllen

Kntlan^ ju eceei(ben boffeti, fpenbei tut« ein fteirifrfjer Qängcr feine

KebTtiileie brr lebten 3abre. Einern) ßutner, )umrift Curd?

feine jwei lprifc^en öücber in weiteren Ärcifen beUunt, tritt mit einem

28) 3«fo& Unreft in bei eben, Wete C, erteäbnteti tlu^abe, ©. 4SI,

unb gieren. SRejifer in feiner Sbeomt bei <Sr)ber}egtf|um«

Äärntcit, Seite 479.

29) $anbbucb> ton ^cinricb ^ermann, I. Drriebe, &. 11.

80) ^anbbueb, t>en ^teinricb ermann, I. ’JJericbe. 8. 25.

31 ) ^antbu^, ten ^ftnricb Hermann, 1. ^3criobe, 3. 42.

82) $anbbu<b, teu $tinridj Hermann, 1. "^mob;, 3. 103.

83) ^anbbutb, ton .^einri^ $ ermann, 1. geriete, ©• 119-

34)

2anb«banbtql ton Äärnbtcn, 3eite 13 unb $>anbbu<^ ten

$cinri$ ^ermann, 1. ^eviebe, 0fite 117 unb 143.

35) ?4iib«baubtefl ten ft.lrnbten,8eitt 48 bi« 49, unb $anbbii<& ten

.^einrid) ^ermann, I. 'Periobe, Seite 235 unb 236.

36) ?anb«banbtrft teil SSrnbten, Beite 145 bi« 163 unb $anbbu$

ten $riari<b Hermann, II. ^etiobe, Beite 5.

37) Sanbäbonbtefl ton itärnbteu, Beite 254 bi« 261, unb $anbbu$

tcu $titut$ Hermann, II. 'ßtriebe, Beite 57 bi« 53.

38) fanb«banbtefl ton ÄJrnbtcn, Beite 234 bi« 291 unb $aubbu$
ton $><inri(b Hermann, II. ^eriebr, Beite 115.

39) $aabbu$ ten $einri$ ^ ermanu, H.$eriobe, Bette 159.

I

40) fcanbbuib een .^eiuricb $ermann, n. fJeriobe, Beile 163.

! 41) Sen biefer -vulbiguucj beftnbet ficb eine flbbilbuitj am (Mafeub

brefSatbrnfaale« tm i'anbbaufc tuÄUjjcnfurt.
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ju $dp)ig grtrudtcit, unb )ii ©ebaffbaufeu »erlegten ©anbe een 9fa»

turbilbern, genannt „Om ©albe*', unmittelbar nur ber btfebaulicbcn

©eibnacbt«sdt wieber al# gerngcberter länger auf. (Sa cft fein

3wrifcl mehr, 3ttS uer bat einen populären Manien imb feine

lieber werben eiet gcfauft. Xa« ift am (Snbe bie 9fagriprebc be#

treten, wenn auch nicht immer jene be» publifuin«. liefe« festere

fouiite »irlmebr bei b^b«* Änipriicben intnterbiu eiet tro^lutoaeit-

bcr unb eingebenber im Unheil unb überbauet bem Serurtbeil fein

fepn, a(« tonne ein junge« latent necb nicht« ©eaihtenowertbe«

(elften. So würbe in gar manchen gälten nic^t erft ein fpäter

0t titm bie »eibontett unb merfihtn Slefte be« ftühtenbaume#

abluiefen nnb nun een ihm fagcit müjfen:

9ftm ift bet ©aum, een Schwächen rein,

3nt »eilen ÄTaft gereift

!

* ©enn nun ctu$ äbnliihe örfchduungcn ben SUjftanb seigen, .

brr 3u«uer een bem erften bet ftcirtfcbeu X-ie^tct 5. ©. 9t. e.
j

8eitner trennt, fo tritt bep 3u«ner iw feiner ©eife t<« »elf«* i

lbfiwli<h<n guhlen« unb Sagen« ganj inbimbueU unb mit eoflen

färben auf. Gin 3u# u < r'fdbr* t»etid»t (Sftt ftcb, leie man Jagt, eon
|

©eiteilt al« ein 3u*ncr'f$et etlcnncn unb wer <« babin gebraut

bat, mag feben rtteaf jufrieben fepn. Xa« tuifl mehr beteitten a(«

ba« fipwülftißc, toortl^UIerifdic unb eigentlich 9ficht«fagenbe fob,

womit Saphir („pumorift, 1812, 9fr. :tt>) unferen lichter gnatigft

auf feine ftlügel genommen ba*» ibn lübmtnb, wie man eigentlich

jeben anberett ©crfemaiher rübmen fann, ben man gar nicht griffen

bat. Saphir war weber felbft ein Schatten een einem Beeten,

necb batte er, außer in feiner friibeften 5dl, ben gebürigew ©e

mötb&fenb, um Beeten jn rrmeffeu, gcfcbwdgc beim erft ju beut*

tb<i(en. Xefte (ebener, trenn 3uftuer ber jungen 3eit r ber er nun

einmal gram ju fcpn fcheint, necb gefallt. G« fw* einmal ein guter

£ übtet gejagt
: „Xa# ftiob unt Xrüb ift nicht genug, womit tnem

Beifall ring« erhalt; »erfpette SUc«! ba« gefällt.". Xer Xiiptrv ift

3u«ner felbft ;
er fagt’« in biefem feinem ©ud) c.XXXV). 2*fit bem

einfachen Wegiren feine« ©orte» ift e« auch unter un* nicht getban;

wer feine Xragobie ber 3ufunft febreiben fann, ber lefe immerhin

gläubig tiefe Sieber, er wirb fie mit erwärmtem ©emutbc wieber

lefen, wenn er fein 3ntereffe für eine pertijche 3nbi»ibualitat reibt

julammenfaffeu mag. 3u*uer &a * ttm b,a* *0 g^ift;

ba ft sib bie ©8»ue am ©ach, bie Staube am See, ber Schmetterling,

ba« (Sicbbermben, ba« ©allein mit ber SPfüble, ber ©alb mit feinen

merfeben Stämmen, bie ©cgel, bie ©anberburfp« unb $cfjfamm*
j

(rrineu, bie «reujc unb Äapeüen, bie ©efclfe mit ihren Safferfaßen i

iiub bie Sonne batüber im $iminel#blau, unb über allem fein guter,

alter ©ett. Xiefem bient ade« nur a!« ©icterfcbein, wirb äße« jum

©Irichniß unb bie Xrätime um »erlerne 3dl unb »erlerne Siebe

münbet in eine frernme ©eitinnigfeit. 3ft hiefe ein Cbjeft be« Sofft*

gefallen«, fe ftwb cs auch 3u«lKr,

« fieber. Unfcrer 3eit btlrfteu

fte eben nicht aUfrfeit« entfpreeben ,
bcfonbeT« im Ginjelneu herauf*

geriffen. Unb te<b machen im ©egentbctle wieber winjige Strophen :

ju zweien unb breien, ben öiiibrucf eine« nietticbcn, gemiitbreicben

©anjen. ©refie 3beeu, bie auch gar ju fcbneÜ un»elf«tbilmlicb ge«

n annt werben unb ben ©erftanb be« fefer« anflrengeu, ftnbet man

hier nicht; aüe« fpriebt fcblicbt unb einfach jum Serien, ©rofte

Xbateu gtftbeheu nicht, bi« befibaut ftcb nur ein innerlicbft frieb-
j

liebe« ©emütb bie friebliche Söett. XaS ©tnh bringt uuf b««brrt
j

nnb fünf metft ricberartige ©ebiebte, aüe in einfachem, gitmlic^

gleichem ©trobbenbau. Xie Sprache ift »ol!ema&ig wie ber 3been-

frei«, ungefnebt, wie in aßen frühem ©ebichten 3u«ufr‘f. 3U

wunbern aber bleibt ei, baß im Streben nach gewöhnlichem «uitruef

»iele Plattheiten mitgenommen werben. Xie Sa^e, wo „man" ba«

Subjeft ift, wo mit „obgleich? „inbem* fonftrnirt wirb, ba« „foinmt

mir »er, wie" ba« all«#, Hingt platt wie an« ber 3dt ber beutfehen

gabelbiibter um bie Witte be# »origen 3abrh»nbfrt#. 2>ie Äetme

ftnb faft burchweg rein; Störungen wie„Stett« —Seele- „betrete—

Statte
-
„ergriffen — gclfenticfen* 0#r. 89), „Strahl—gaD- (Wr. 57),

„fehlt — gellt* (9fr. 76), „©eilen — »erbebien (9fr. 82), „wallen—

ftrableu
-

,
„Seele — $eße (9fr. 99) ftnb wobl nur au# Serfeben ge*

blieben, ©ei ftrenger 9liu»irabl enblich läßt ber Xicbter gewiß Unge*

lungenbeiten wie 9fr. 26, „©ieuc unb Rummel", te. tc. ganj weg unt»

ferrigirt bie Xrudfebltr „fdcht" in 9fr. 21 nnb „$fle#- in 9fr. 105.

Unmaßgeblich am heften gefielen tut« ber ©anbrrhurfih, Schwalbe

unb 9mfef, $ocb’ nnb 9ftebergeberen, Spott»ogel, ber Äcfrr, bie

©iche, ber gefällte ©aum, Sonne unb Poefte, i'ercpr unb 9fachtigalX;

wir tbeilen umen mehrere proben mit.

2>a# ©uch bat eine beneibe n«wert b f<b ö neHu« ft a t*

tuug inXr uef uitb Papier bureb ©. ©. Xeubncr in 2eip|ig.

Ö. %

1. Sonne unb Worfle.

X>ic Senne locft ben ©lumenftor

?Iufl weichen OTatten leicht hervor,

Xech bleibt hei ihrem wärmften Strahl

Xcr gelfengrutib beftäntig fahl.

©in ftumpfrr Sinn erwärmt fiep nie

Unt $iimmeleftrabl ber peefte,

3nbeß ein jartbewegt ©emütb

©ei ihrem .ftautb in ©onne glüht.

ü. X'cim

Xer ©ater ging jum ©em’cnftanb,

Xie Xochter blieb, ba«$>.iu« ju bfitbtn;

Sie ifigt ftih au bem ©artenranb,

©ic rine 9lofe bei ben ©Itttbett.

3nbeft ein S>huß bie fuft bewegt,

©rüßt mich ihr ftttge frd unb offen;

Xer ©ater hat ein ©ilb erlegt,

Xcr Xochter ©lief ein |>n3 getroffen.

3. SSeint Schacht.

Xie©ntft be« Aünftler# gleicht bem <2eha<hfT

Xa« ^<r) al« Jammer b’rin,

£a« pocht unb hämmert lag unb9facht,

Xem snenfehtu jum ©ewinn.

Unb mancher felt’ne ©belftrin

2ommt au« bem Sipaebl ju Xag,

Sn fceffen ©lanj fiep ©reß unb Äleiit

©eieiut entjücfen mag.

Xodh, ob bie 8uft ben Jammer fchwaag,

Xie btefen ftjunb gemacht,

Ob ihn bie 9fetb ju pochen jwang,

Xaran wirb nie gebaept.

4. Xer gefällte ©aum.

Xrr Schrecfrn haßt im ©albe«raum,

Sem Schlag ber 9ljrt et weift,

Unb äcpjenb wirb ber ©uchtnbaum

3ur (Srbe bingeftretft.
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3h**t »orb fein Job fc fch»«r errgoflt,

©fil'f ihn in’# Beib brTfmft,

Tag ihn htefrfbr »ft gefällt,

Xcr nr ben Stiel gcfchenft.

<Sr gab bet ftlur ben fRa&rnnglfaft,

©erlich betn SHilhlrab feine ifraft,

©erregt ben Jfabn mit fchwerer Baft,

Unb Schärfte Sfutjicn ohne SRafh

*. unb PMetfefjrr.

3<h fdxnfe, freist ter $flgel polj,

Tem SRnifchen Traube, »cru uab vclj,

3nbeg bicb fjl>I unb ebne ftrudjt

Sein »uge oft in ©elfen lucht.

Xtffür, perfekt bet Qletfcher brcifl,

Benf aufitürte ich bt« 3Renf<bcntfeift,

Xamit et bin bie ©liefe lehrt,

©o bein Öejchenf et leicht entbebtt.

6. SrfiiPdlbe unb ttfmfrl.

Xie Schwalbe fbucht : Ter Biete ©anh

Knüpft micb fo feg au'6 ©alrrlanb,

Tag ich beim etflen ftrflbltngfgruft

3urii(f jui veimatb {(biffen muf.

Tie »mjcl aber meint habet.

Tag jene* ©anb noch fdjöiicr fen,

Sentit mau treu am Banbe hängt,

SScitn’# auch brr Sturm unb ftrcfl bebrängt.

7. Ta* Streu; am 2er.

©em £ligcl neigt beb $eilaub’f ©ilb

Ta« »ntlifj feguenb in bie 9iunbe,

Ta fagt brr See bie 3üge milb

Unb malt fie treu im ©cacitgrunbe.

Tenn ihm genüge nech nicht ber ©rauch,

3nmÄreuj ba« »ug’ nur auf;ufeh!agcn,

•ar tritt ,;um Schub tocr Stürmen auch

Sein ©ilbnig tief im Säuern tragen.

8. Tie alte tfinbr.

Schwach unb mübe trünfefct bie Binbc,

Tag fte Ätib* im S(trr ftnbe,

Tech bie ©utjel, frifch unb fühn,

3tringt fte immer, neu ;u bluh’n.

fBfltu bie Olteber auch malten,

©leibt ber Keim hoch jung erhalten,

Unb baf 3nn're brangt unb treibt.

Tag bie Stob’ unf niemal« bleibt.

©cf ;um Schlaf im Bricfienfagen

i’ägt bie Hoffnung nie unf ragen,

Unb ber Oreicb ncch jammert gitt,

Tag fein $er; nicht altern tritt.

9 . Te$ ffliiffr« (Pnbr.

Ter ging reflenbet hier ben Bauf,

Unt (bet im See geh ruhig auf,

Tech Spiegelt noch au feinem ©rab
Sich Har in ihm brr §immcl ah.

X'rurn gibt fed? iegt in feinem öninb

Ter Öunmeltfricbc beutlich (unb.

©er geti gelebt, getrieft, nie er,

Tun wirb jegar berTrb nicht ferner.

10 . Tet grAne 9Jafen.

3<h lag alt Knabe fchon fo gerne

»uf einem tttafen hingegmft,

Unb träumte Selig, tna« bie gerne

»h öl ücf unb Bug mir ti«b terbceft.

©enn auf bem Btafen jejjt ich liege,

Ta if) mir »lief aufgetoacht,

©a« mir bie 3«* wn meiner Siege

©i« jic ber Stunbe mitgebracht.

Unb n>af ich froh unb fchtoer empfunten:

Tra Beben« Sturm unb feine 9tul>\

Tef £erjrn« Olüct mib feine ©unben,

Ter gfafen teilt einjt »Qef ju.

^ a >j n
fl

t

,
au$ (cm afc[cf)nfttid)(n mit lej.itifirlen C»tMaI.Urtinitent, ud>e De»

aufijebpbenen HStämciiflratrnfer.Stijir« ©riffen, über feie bei

teilt (Stifte iiiiD bet Dem (9cltc»bagfe nuferer grauen in

©rifjen gemadjten Stiftungm. dteiilungcti, Käufe unt Verläufe

Den .piu'tu uuD Slecfern, Ü.terci)i uitgeit it. {. i». Den Den

Oaijvtti 1262 bis 1550.

1252. SJatlbcfemeuä Dtt 3>i e r t o f Den ^uimburj —
Sfjufbritf jiDtitr $ueDtn. 3tu8tn

:

9!iltet ©t. Ulridl) Der

SBeijfcnfbirtber uuD illtredft Der ©tljer.

12T8. Nos li c r cluld vs ilei grntiu Babcnbcr-

I

gcns. Episc. 3d)eti(unj an Du« Stift ©rintnt ic. >c.

3eugcn: (.'hunrmfus dersiius ccrlj. sniicti Slephnnij in

Bubrnburrh, Bcinhrriis ili Eichelberg, Fridericus de Wis-
senegke, Otto Franc,, Wernliardus de Pregrndo, Leu-
puldus de Griuen, Margurdus judex in Griuen etc. etc.

Datum et actum in Gtiuen.

1 284. liSit ISraue C f 1 r i (fl uuD öräftu Sl j n e l

ten Jpeunl'urj — Sebentecrbanttung uiil Dem "JfrebP jii

tSrieeiitiifl. Eiefe« ili gticb<b"i »u i<leibnrg auf Dem £uufe
an unfern grauen X,i$ in Der gafleu.

1288. lUlbciD, 21 1b re d) t c $ fflinrer. 2BMf t b erg

|

— fliftet eine $ube Dein @ct$b4tife uufet grauen ju Otriten.

tad für fllDttdua 3cllbcil- 3<u$e : Clten ecu Unjcuaten.

1290. Xietinac uiid Sttc con S3 e t)f f r negf

b

»erlaufen Dem 0»l$bau$ }u OfricentaQ eine £uebe.

1292. @raff betrieb mit Ofratiune flpel »an

fieuunburl — ftbrnlcu jteri Jniebrn Dem Oc!«bau$ ;u

Q)ri»eniaD. 3 (ll9(n : griecridf unt Ott» »en JBtiffenrdben,

£>trc grietrid) r»n Der Silben ic..jc. ®cfd(b»u in Qricen

auff Der t'urg an St. Urbaddtag.
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1392. ©raff ©eltiip tmb ©rctainnc Bgne« non 1 1360. Dielriep btt PaI6enpaubt une feine

© e uen bu rg fdjtnltn bem ©ot#pau# unfer grautet ju ©rinen- SBirtin — ©urbtnuetjiipt. (?)

taQ bitc ©ueben in ©raneubaep. ©tfeptptu ju ©rinen auf 1350. SBitr Dietmar ton ©otte# ©naben, HSbt jit

bet ©urg. Offiaep ic. K. ©eflimtming einet ©uePc te. ic. ju Stab-

1292. Otto ton SSolffperg fepenlt bem ©otä- maun#borf.

pan* itnfet grauen ju ©rinentaQ be# Ötreu* btt prümoit- 1351. Silber ton SBepffenegte — ©ueprnnertauf

fleatcnfer, ain ©uebe auf bem "Prebet, geben ju ©einen auf an ©rn. .gsrrt. Olmalben Probfi in bem ©rinentaQ.

ber ©urg. 1351. Suebolff ton SBeqffeneflj — Stpenlutig

1296. P ab t Drucpfäjje non Spreiel unb beffen non Sueben an ba# Stift ©rinen.

©au#fraie terlaufen bem Probfi unb ©ot«pauf| ©einen eine 1357. SButfing non Grnuel«, ©auptniame unb

©utbe. ©icebout in Spatntcn, unb © einrieb non SJepfpriacp an
1296. Strnolb non üöep f fen eg t pe terlauft eine ©rn. ©ra. Ojjtnalbi Probfi jii ©rinentaQ — offener ©rief

©utbe an'* ©ollpauj) ©rinentaQ. !
— Stiftung#angelcgenpttt tc. btt Sd)iiefler ju Sillaep. ©eben

1299. ©raoe ©tlricii* non ©eunburg — neu näepften (Srirptag non Saul SIgnejjentag.

greigab einer ©utbe bem ©otipaujj ju ©rinentaQ. 3tuäto: 1358. jRtinpreep t non ©turrflain — ©uepenncr-

griebriep non ©ePruflreit ic. (auf an ©rn. Olmalben Probfi in bem ©rinentaQ.

1309. Öeltiep Hmman auf} Dieept# ju biefen 1365. Peter ber Sircpenfei nbt non ©rinen —
3eiten, unb Purggrane auf ber SIQten Drutpfcn — Perlauf Serlauf einer ©uebe an ben ©rn. Probjl 9!ic(a ju ©einen,

jtneier ©neben bem Probfi ©otfriben in ©rinentaQ. 3'uä<n • 3,uä,n

:

©eorgen be* ffiuQen ©aubt# ©urggtanra ju

©r. ©r. Üetmerä, ©r. Olten, ©r. ©artniete* ber Pruber non ©riuen.

SBeifjenrgti). ' 1366. SllPieipt non SSerbn, Purggrane ju ben

1311. griebriep ton Stu ben berg, ©auptmann in 3eiten ju 9?tibeufleiu — Meffeftijtutigtn tu ©rinen.

Sparenden tc. tc. Oaprtag#fliftuieg ber gran gran Meleptpilb 1375. <S (f pett, te* feüigen ©rn.gritbeiep# non PSg (lat*

ju ©rinen. ma elfte SBittiP — öepenfung an ben Probfi SBicta unb

1312. SBitr SBulfniep, ©ifepof non Sabenbtrg — ta* ©ot#pau* in ©rinentaU.

Stiftung be* Pfarree* non ©eimburg bei bem ©ot#pan§ 1384. ©nnn* bet Pairpofer — 3aprtag*fliftung

©rinen beim ©ot#paie# ©rinen. 3cu6<n

:

©anufen non Straffburg,

1312. INiclau bet SBaQenpaubt non ©rinen — Pfleger ju S8oIf#betg.

3aprtog#flijlung beim ©ollpanp unfer grauen in ©titenlan 1385. Margaret f), te* feOigen ©errit Pelreiepen

mit offen ©tief an probfi Marquarbeu. 3engen : ßpunract te* SBa qf fene g tp 1

1

SBitib — Stift#Prief für'* ©ot*bau*

ber ©immelberg, Pilgrim btr Speper, Otto btt ©offe tc. tc. ©rinen. 3'“ge ift meine* lieben ©errn une Opeitn ©raf
©egcbcn ju ©rinen. ©ermann* non ßilq bc* Steileren, ©eben jn Gitlp am Pfingfltag

1314. Otte Pnrgvane non SBelftneglp — nor Stgurffen.

©abbriei. (?) 1394. Pnna, be* feQig. ©eru. Stlbreept# non SB et ffen

1317. ©rate ©ermann non ©eunburg Ober» loepter, peflimmt meprere Rapitalien ju geifltiepen Stiftungen

lägt jmei ©uebtn non Ott ber Ungnab an Probfi Mar. bei btnt Stift ©rinen. 3fuä<n: ©timatm unb ©anfen btr

quotben non ©rinentaU. 3tugen : Otte« Ungttaben, ©r. gritb- peuetlein.

rid| non Gpanat, ©r. gtiebriip non Dfeefpa. ©t. griebriep 1399. SBitr SBilpelm non ©otte* ©naben ©erjog

bei gentitper. ©r. Sffieiganbt btt ©röffnig, Ulriep btr Peffen.
jU Cejlcrtei<p, ju Stepr unb Grain, ©raee ju Sproß tc.

nnllparbt. ©egebtn ju pieiburg. Stiftqbrief-Peflättigung bcc Stnna, Sllbrecpt* Xceptet nnn

1319. ©raee ©ermatt non ©eunburg unbOlto SBerftn, Ottman Peittlriu* ©etmanber ©auäfrau für ba*

ber Ungnabe nrrgeben an Probfi griebriep unb bem ©ot*. Präneenftralenfer Stift ©rinen. ©eben ju ©raf} am Sauet,

pau* unfer grauen ju ©rinen brei ©neben. 3*uä c

:

Witter Marpen lag be# peil. Gnangeliften.

©r. Sotfepalp. Gegeben ju pieiburg. 1399. Alberlus dei gralit elcctus et confirmatiu

1324. ©taf S3 e Ir i cp non pfanuenberg fepenlt Ecclesia« Babenbergen*. ctc. etc ffitineinfupt.SetoiQigung

bem ©ct#pjufj unfer grauen ju ©rinentaU bie polflerpubcn. Oem Stift ©rinen. ©eben in unferer Stabt 2Botf#berg.

1329. Gpunrabt non Sin tupft ain, ©auptmann unb

Matfepallp in Spärnten — Stiftnng*urlmtbe be# ©art-

nieben non SBeiffenegtp füt’# Älofter ju ©einentaQ.

1330. ßpunrabt non Ounoflen, ©auptmann in

Spannen — toegen gepabten SInfprutp tc. auf ©ot#paujj in

©rinen. ©egebtn ju pieiburg.

1331. 0#roalb Probfi unb ber ßenoent ju ©rinn-

taQ — ©abbrirf. (?)

1333. griebriep Purggrane ju Mei f f e et eglp unk

meine Süirtpin grau ö palten unb unfre Seien G b e r-

pari unb Peter ©uePenntrlauf an ©rn. Utritpen

#P eper, ßporptrm ju ©rinentaQ. 3,u8<1’ : Biet™« !
u

©rinen Sfiepter, Dieteiep ScQenpauPt ic. tc.

1345. Pelriep non ffieiffeneglpe unb mein ffiiertin

1418. ßpcifloff ber©ornpag( ntrlauft einen SÖein«

garten bem Stifte ©rinen.

1438. Slicla# Pauler, Pitrger ju Matburg, nertauft

einen SBeingarten bem Stifte.

1452. ©cbfl Sepenlp non Dflertoip ncrlauft bie

Patnep ©neben an ©cn. Oopannfen
,

probfi in ©rinen.

3euge: ber Gble SBueepret.

1455. 0 ob ft Septngl nou Oftennip fepenlt jmei

©uebtn am Dieep* bem @ot#pau* in ©einen.

1466. ©ann# BrPau nonSapuaep — ISSiefeuncrlauf

an'# @ot#pau| in ©rinentaQ.

1469. SBicr ©eorg nou ©otte# ©naben, ©ifepon ja

©amberg — 1'eptnSbrief.

grau Margret — ©erlauf ber Stptneig am xpinpttg au 1475. SBaltafar non fflrpppriaep, ©trr ju Spa*

©einrtep non pipraep unp feine grau. PtlflPotff, ©auptmann, unb ©eorg non Sepauniborg,

©ipbom ju 3Bolf#berg beflittigen ben Sitlauj non ©runb*
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fHlden burd) fjretft 3ebann feit $>m. £rn. Gbrifl. Ungnabtn,

$ert ju Sennegib unb km Marlbt Wtioeu.

1503. Offwalbt gletniber, ter 3*'* Pfarrer ju

SBetfbbrrg — ©rief on Untren ffrobfl in Wristn wegen

ber Saber Qutbn. 3cuÄ t: Äilt« t>r. .fiannfen een

©airbeven.

1508. Sier Walken« fett Wollt« Wnaten Gr-

rröDter unb Srfiütligter pim ©iptbeum 311 Wittglb, XI)'™-'

Jrrotft ju flugfputg üterlaffm eint Xtidjftjll an’« Stift

0ri»en. 3t,,8,: W«|t« Stautadjcr. Weben am Samt S!c-

rrnjtnlag kt« beit. äNarltrtr«.

1511. tfienbart »en St o I ( n i t« »erfebeult tint Qucfcr

tun Wel«bau§ uufet litten grauen }u Wri»tn.3euge: ©attbafar

3uil'emnante(. Weben am Samftag tot Maria Wagbaltna.

1539. ©allein trn ©epenberff unb H blutig it nb

gftterne een Silber berg f(beulen tem Wet«bau« ;n

©ti»tn bie firaiipiigtb $>uben ju St. 3aleb. 3<ugen: Äitt«

$annfen een Silberterg unb ©ernbarten een (pengfipad).

©eben ju Wrioen Strub« am St. Äatbriiientag btt Iftil.

dnnfberauen.

1539. ©etnbart oon $eng|tpadi auf Witter-

triibfen »erlauft jum Xb'ü tut 3 ((')<nt j“ Jpeimturg on £mi.

©robft ju Wriren. 3euge : Smbj een Xietriebflein Gtbfebenlen

in Abämten. Weben am Sambflag eetm Scnntag genant

(penn fiaßlnad).

1542. Wecrg ©rebft ju ©rieen »erlauft bit 3ri{t

$meben in brr Sotbi®.

1518. £ann« ©ngnat, Sreiberr ju Senneglb,
Sfömifeb I. f. 9failj Sanbeäbanblmann in Stepr, Qaubteuan

unb Sicebem ju Gißt) jc. tc. — Einen Scgfelbtirf mub bie

Stiftbiibc» geben.

1550. Sier 3 o b a u n »on Wette« Waabert Stbbt ju

St. flaut fl ju Saeanlatt — Seingarten'i’rrtauf.

ftbfebrift »en einer in beut Urtuntenbuebe »ergtfunbenen

Kufbbrclbung ter ©rebftc bc« ebematigen ©rlmonßra Inifer

Stift« Wriffen.

Gourotb, ©rebjl im 3abrt 1296.

Widiaet, „ „ „ 1297.
Wargnarb, „ . . 1315.

C f) w a 1 1 , „ „ „ 1357.
91 i t e 1 1 a, „ „ . 1369.

3eb anne«, . „ „ 1394.

3ebanne«, „ „ . 1152.

3 o b a n n e « , „ „ „ i486.
Stnbrea«, „ . . 1509.
©«erg. . „ 1542.

fi I I It - V # t I y

(Ta« Sinuifbentinal in 9lewgerob.) Sie efjent-

liebe ©lättcr jur

3

C <> melbcten, murre tiefe« ebeufe großartige

al« prädrtig auflgefäbrte Wctunnent, tefglciibcu ttlufjlanb

lein juieite« auf jutetijen bat, am 20 September t. 3- at*

ter taufentjäbtigen Subelfeier tiefe« 8iie(enrcidie« entltQQt.

9lim bringen bie „Wufjeflunten" in ibrer 32. dlmnmet

eine Ubbiltnng tiefe« Wenumcnlefl nebft fetgenter 'De*

iibreibung : „Tiefe« T cnlin.i!, teffin aubitellenifdie SdS.ibeit

einen eigentbdnitidien Ginrruef mad», jeigt bie Weftalt einer

riefentjaften, Irenäbetedteu ruffifibeii ftirdtengtoefe. Seine »bete

brcnccne Wülfte umfaßt fieben Wruppen mit neiinjtb»
Figuren ;

bie oberflc Wnippe beftebt au« }D(i jigurtn, einem

Enget, metiber aiifredttftcbcnb ein gnedjijdjr« ilrcu) um-

floaimcrl, ben Wtauben barftellenb, unb au« einer taccr tmeenten

Jungfrau, rueldie an ein, mit bcin ritffif dtjen Toppetatirr ge-

febmiidte« Sdiilb getebnl, bie Gutwidlung tu rattilidjen Mad)t

tXujUnt« beteuteu fett. Tie untcien, ben colrffalen 9»t<b*-

apfel iimringenben f e d) « Wruppen petfenifijiren bie fed)«

^auptepnben ter ruffifdien Wefibiibte, burib Siuril, ben elften

£trrfd>rr, bann burd) Slabimir I-, ter G^rift geroerben,

buidj Trnitri Tonfltei, ben erften Sieger über bie Xarl.uen,

turdi 3n»an III., ter juerfl ben Titel »Gjar" angenemuien,

bnreb SHiibael ,\cbotoirii|di, ben elften fKcuiancff, ber 3fuß-

taub« fintenbe Wad» irnebcr gebeten, unb enbtid) burib ben

gematligen fjeiet ben (»roßen. Ten unteren Xt)" 1 be« Teuf-

mal« bitten ta« mit ifreitce brlleitete »udflige ficftauient,

ber Sarnit« an« ferbrpelid)em Wranit unb ber Seiet au«

temfetten Weflein. Ter gPrtelfBrmig riugflumtaujenbe jfrie«

»en i^aflretief« rcirt at« »cqiißlidi reid) unb fdfon geriibmt,

er jeigt 107 'Männer unb 3rauen, rorldie jid) um btn ruffi-

feben Staat burd) Vebren, burd) Serie unb Xbateu fterbienfle

erwerben batten unb l'iri g[ei<biain ein Heine« flanlbeen tit-

ben Tie fluflffibrung tiefe« fetoffaten Seite«, teffen S<bö»

pfer Miltjdiin ^rigt, leftrtc 480,000 Sliitct, c* ift 51

be<b unb beträgt ba« Wewid» ber Örciictpaubien allein 4000

fJut (16o,ooo flfuiib)."

i^lanb unb J)rrj.

© traue nie fcm ÜTiunte

Unb lädjelt er <tud> fminbtteb -

X)<nn eil im ©erjenegrunt«

3^ bie (Mcfinnuitg feinbfi^.

ler ‘Jfunb fann ?ügen feigen

Unb fann fie an4 bcf<$irBren; —
Sa« ^tr-, mir mag man fragen,

f&ifl mail bie i^abr^eit (eien.

Xe« ÜJuitbe« OlßtbenfQQe

Äann icbifn unb retb bie f$tmen,

iJettn in bc« ^erjen« ^üfie

Cicb @ift uwfc Xcb berelnen.

halben au.

^eran«geber unb ftebaftear: ©. W. ÄRaber. Xrutf unb Cerlag neu 3. ?<c n in Alagenfurt.
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Jtf 25. JJonnabfnH, *cn 13. JUfjrmbrr 1862.

Unter bem Silbe trf (Tarbinal 2alm im •lodiirTjiimner

jn ftilignblBt Itflt uuu fclgtnbc«

S • i 1 1 1.

P«# Ä«it fallt, fO qäbnt btt Äluft,

btt eilbacb’l SBtffl' in blauet ®nift

fknxgt ft* Itif — tmb bur($ ©ctöD

8u träuflet gttßetMti<$ btt SR Mt.

©tVJHjfit ragt rin ’-Pttg binan,

dtiti $aitp( mit ?letfj<r anartbait*

8« bat nur feit fatyrtauffnCtn

Die bei Äitfen $aar gefeb’n.

Da famff Du — umI betbiiHtt war,

<8trb nun bem $erföer offenbar —
Äörfl Salm, millet cblcr iWann,

Da«! Dir, baß man auf etfger 9afru

Ruit mutbiß auf beti ©letfntr nimmt,

Dal Jökaenhtb ber SW Ml wntiimnl.

Um 1. 3um 1881. », 9eff.

Jlif mtintn Cogtbndft.

t ©Oll fiftfrbad) narb V irnj InXirol unb juTßd

)

Unter brn grejjcren Stanbermigeii, bie vf> in bet

Striengcit 1855 Bon Kbtfd)ad) au« inad)tc. mar mir bic nach

S i < n } in Xirol eine brr inlcreffanterrn. 35 ir lebte ned)

bauende Sbrcißung eine« \'.rube«jtri<he« Bern §frjogt{|utnt

Karmen mar jene be* Snfurt bat e«, trcldje« iraSeginnt
be« fe* je buten jabvbunPcrtr« oni Sti rnten getrennt an
Xiral lau-, (Sine freunbf^afilidte Sintabung, mit lieben

3rcuubeu cititn 8u«flug uad) b' i e nj ju inad)en , mar mir
um fo mehr miatoninicii, ra mir Piefe« jmmtlidif Siätidien

ned) redit lebhaft in fftinncrung mar, obgleich id) jtlbtä Ber

meljr al« 40 Sabrrn uub juMt nur turd) einige ©lunbtn
am finbe eine« Xage« febr oberflächlich (ennrn lernte.

Sinige ju 3uß. id) aber mit einem ftreunbe gu Stagen
Btt liegen mir am 10. September Würgen« Kötfdfad). Unter,

ridjteube ©efpräcb« auf meine Qrageii über bic Umgegcnb
mfirjlcn bic gab«. ©leid) au|cr fl i I j d) a $ beginnt brr öail.
berg. Jluf ber gut erballenen ©Iraßt gebt et mäßig auftnarl«,

hi« man tiadj einet ©tuubc balXorj b' an« meid)!, ba< eine

alte gDtl)if$e Slirtbe unrfd)lceßt. ©ie ift eint ned) jtemlid)

erhaltene au* Ouatern aufgefQßrtr Santc mit einem liefen

©ibclbadie nnt Spitjtburiue, unb ift einer näheren Sttracfeltmg

merlb. Xtr im nnt)en Serge befinblirbc reibe ©anbftein

lieferte bat Saumateriale, unb gibt ber Saute rin rtmaf

auffadenbet Silb. Sud) bit teloffalr Sbbilbung trt heil.

iSbriftcpb mit bem Ocfutinbe fehlt niebt.

Ob bem febbnen Xijcre gegen ©fibeu fiebt man nebfl

einem SBappeujdiilbe mit einem auffpringenten getränten Jörn«

tie dabretjabl 1-5- 1-8. Ztat £>aupttbor gegen SBeftrn ift

befontert ber näbeten Snfcbauuug mfirbig, serlicrt aber leibtr,

bnrib bie fpätcr binjiigctcmnicne bcljerne Serlaube Ben feiner

©tbbnbctl unb mirb beinahe ganj bem ©liefe enljegen, fo mit

bat erft im Sabre 1740 beim ©cilentbore bingtbaule Cffa*

I
rium brr Steinbeil ber Santc frbatrt. Sen ben jmblf ©trete«

Pfeilern, bie ber Studie jugleicf) jnr 3terte bienen, b«t bie

ipauptfrent jtoei, bit ©ßbfritc ber Stirere Bier unb bal i'iel*

bptrrium fed)«, mtld)' ieftrte aber Heiner flnt. SOc haben

jicrlUbt Knäufe mit ©ebitben, bie Xbirre, Vanjen, Sid)tln tc.

all Stappcnjeiebrn ffibren.

3ilnf hohe ftenfler mit Staßmerf gegen ©fiten erhellen

tat Snnere ber Kiribc, teffen mit ©teinrippen unb

©bbilben prangeiite ffleirälbe Ben beben gnnjeu, unb an Pen

©eitemnauem halb beremagenben ©äitleii getragen mirb.

Sul glcid>etn retben ©anbfleiu ift auib brr Kanjclfuf, ber

SJcibbrunnlcffel unb bie Qinfaffung ber ©atrifteitbfire gc«

«riffelt.

3m SreJbpierium an ber Conngelienfeite brfinbet fid)

rin Heine« grttfobilP, meldic« einen fnietnben Wann mit ge«

falteten $finben unb in ein gelbe«, grau autgefdilagcntt lieber-

tleib grbfillt barflcOt nnb folgtnbc lleberfibrift

:

.Weiftet Sarllmä ftiertbalrr bat

grmad|t bie Stird'e 1535 — *

+

mit btm 3<i<ben H Ba()rjd)eintidi tc« Srd)iletlen — oieOeicbt

tc« Waler« bat. Sie Berfebiebtnen 3abre«jablen rrulen trcbl

benSeginn unb bann bic SrOcnbung brr Saute an.

3)er fiauptallar ift au« fpäletcr 3f '*. nod) neuer ba«

Sltarbilb. treidle« ben bl Spcftel Snbrea« barflcOt uub Bon bem

fdjcn Bcrftorbencn RötfrbadierWalee Sranbtftälterim 3abre

1834 onicitiget mürbe, hinter bicfcui Sltare befinbrt tid» ein

alter Xabernafel, m.ibrfd)einli(b arbeite er )U bem trüberen

Oouptaltare, ehe rer jeljige euiditei mürbe.

3n bemerten ift auib neben bem SUare auf ber öpiftel«

feite, an ber tSanb büngeut, rin Deine« SotiBbilb auf Sein«

manb Bon geübter $anb gtmalt nnb anf eine tpcljtafel auf*
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gcjogcn, mil ter Sbbitluiig rer 9iin«m(. Tiefe

ift im (in aufgeri*tete* Aren) gebullten targefteflt, mil einer

lichlroth'u ’Xunifo unt (inem gelben Ueberiruije befleite!, auf

Km Haupte, teffen (Sntlig mit (intm Barte einem Uhriftu**

fopfe ätfntict) ifl, trägt fu (iuc golrcne Krone , an ten mit

rot^rn Strümpfen bcttcfien jilfeeii jagen ft* golbene Shuhe.
ron beiten einer hetnbgciallfn auf einem KltartifAe innerhalb

pmeier Ven*ter mit brenneiiben Kerpen liegt. 3ur Werten

K* <lllJtlifd)C» ftelit (in fpieleiibct Qicigcr mit einem länt-

lidKii braunen Rede. (Cie üegenbe tiefer Heiligen ba! bie

„öaritithia", Oahrgang I 85G, 'Jir. 42 gebraut.)

riuli ein alter Oratflein finbet jid) in brr ftinfjc mit

ter ,'utfibrift: Balthajar Stauba*cr Juni hob*"

t 27. 3nli 156b*. —
©alt Carauf führt uun an einem hohe« i$(lfeul|ügel cor'

über, auf rem fleh bie Ruinen von i>ilter«berg befinben.

Cer ffieg hinauf ift nicht beftbwerli*. Ben ber Strafet and

fiel» man ni*t* von ben Ruinen, to* flehen uod) eiujetne

jiemlicb belje Wauern, bie aber von (ebenen hopfn Buchen,

bäumen io übermachien finb, bafe man fette nur erfl fejl am

jjufee betfelben erblidt. Cie Üeftc mufe meiilänfig geroejen fepn,

ja viel betentenber, alb man c» auf einem fo ijelirten Seifen*

lüget eimartel. Schon B a I v a f o r’ä (Äbliltung (1688) jeigl

ur mehr einige emporfteheiibe in Spieen eubenbe (Rauem,

«Ifs fefeon bamals tiefe Ueberrefie von Xhürmcn. —
Roch immer geht bie jahtferafee fehr mäfeig läng«

Bithmeiben aufwärt»; in einer (leinen Qnijernung fleigen aber

hohe ffelPpbramiben ju beiten Seiten empor uub bcfdpränlru

bie (Sn«fl*t. Rachbeni mau ben $bh<npuutt unt bie Bejir!**

grenze paffirt hat, gehl Kr (lüeg fo fleil abtvän«, tafe mir

bie fehr jmedmäfeig in sielen Serpentinen angelegte Straffe

tenfetben für BJägcn möglich macht Bei empetnen BJeu*

trugen, ba mau faft immer von Seifen eingefchlofWi ift,

tnuhl an einjcliicit Stellen bem ©aittem auf (Sugciiblide

eine Jluofubt in’* T r a u t h * l uub gegen BSefteu in'*

Häuft erthal auf, bi* bann plögli* ber Warft Ober«
brauhurg m,. bru einfligen gegen Xirot erbauten Ce*

feftigunglmauern, bie aber jep)t in Trümmern liegen, fuh beut

Buge tacbieihet.

Cer Wailt liegt pisifdjen teni C rauft ro uie unt bem

Btrge eingeengt, rafi niamte Käufer »erben abgeriffen iserben

mijfeu, tvenn bie Stjcubabn tiefen Cafe paffiren mill, —
man müftte nur tie Sifenbahn tert am redeten Ujcr ter

C r a u führen tooQen — to* Brüden, bie fft« bann noth*

sentig wären, lieht man ber Soften wegen fo viel at* möglich

ju vcenieiteu.

Rach jwei Stuiitcii (amen wir in Oherbraubnrg
an. Ci* unfere Jufegehet nadifauicn nnb and) für fie nadi i'ien

j

ein (Sagen befolgt wurbe. ging id> in Begleitung bie Bfartlirebe

befucheu. Sie ifl eine neue Baute au* bem Tlufaiige tiefe«

Oahrhunberle*, uub pmat be* bamaligen Ortlbaumeifter* unt

Waler» Kfjjler, unt wuete im Oahre 1819 eingeweiht.

Cie Blafoutgemälte unt jeue ter Jüntmrant im Üire<bh*

teriuin haben ten alten B raut flä t ter jum Berjertiger. Cie

Biller ter Seitenaltärr flnt ven SSffltr, fo wie ta#

alte $od)alt.irbi(t, ta* aber vom neuem verteilt unt ein

SSerf von tem eben genannten jüngern, aber amh fihon vet*

ftorbenen Brantftätter ift. Cie Kirdje ift ein ftenncluhe*

@otte*hau« mit bat einen fiuppelthurm. —
3 ii ter Wittag*ftiinee fuhren wir ab. Huf tiefem Biege

fahen wir im Borbcifabren, noch in Samten, tinf* bie

Cfarrlirihe Octting, bie (Kleinen non fflafchbeeg nnb

entlieh bie Sirche Waria in Bit fach. Rach einer halben

Stunbe erreichten wir bie Cürcnpfäule gegen Xi r o (. Recht*

vom Biege, fchon inXircl, peigte fleh un* tie Btorrfirefie von

iS h 1

1

) f a ii t e ti, tarnt 9? i cf o t « t o r f , Bamberg, @1.
George u mit Cölfach, ta* vor frei 3abren abbranntt,

unt teffen Cfarrlirdit noch ohne Ta* unt gleichfam in

Ruinen lag. ?inl» von ber Reichiftrafee liegt Xrifiacb.
2t ui ta ch unb t; ei f a dp Üine halbe Stiinoc vor S? i e u

p gehl ber

Sahnocg über ben 3 f el « ber g uaih (Bindern, ben ich im

Oahre 1861 pu Biagen machte, uno geliehen mufe, bafe ich nicht

leicht (inen fii)le*ttren uub ftcini*lcrcn Sieg tenne. Kr riefen

übertreffen lönnle. Rur ber herrliche (Sublid ber grofeartigrn

Ralut vom 3fc(*btrg in’* Xhal (iitjcbäbiget piuu X h eil

für biefrn Warterweg. wa* um fo mehr pu belauern iS, ta er

von 28 in Ilern brr einpige 28rg ift, ber brn Bewohnern
be* SWö 11 1 h a le* offen fleht, wenn (SlementarunföQe bie

Strafee nnfahrbar machen. 2ft* bie laiferlicben Blajeftäten im

Oahre 1856 biefen Bieg von SBin Ilern nach Ober brau*
bürg machten, wurbe vothet etwa* an biefem Biege au*gc>

bejfert, aber wahrlich nur für eine (urpe 3<>l, ba bie Urte,

womit man bie gröfeteu Unebenheiten proviforifch aubiüOte,

tue* ten uächftm feärfereti Regen wieter abge|*wemmt
mit tie Strafee in ihren alten 3uftant piiriidverfeht wuete.
— Sihon vorher, feft tri Cöffa*, fieht mau teil ff nfefteig,

ter Ober tie £“he r t« SfeUbcrge* nach Biinllern
führt, mit mifern tavon tie h S * u fenge lli r * e.

Um 2 Uhr trafen wir in 8iru; ein. Cie Stage biifc*

Stäbtcheut ift romantifcb am Sinffufee ber 3 f e t in tie

S rau, mau mag feinm Slid in ta* von hohen Bergen

eingef*loffene 'lHatreinerthal gegen fflcflcn ri*(en ooer

öftlid) na* Kärnten, ta* von temfelbcn gegen Rorten tur*
ni*t nnbeteiilente Btpen gelrennt ifl, ater gegen Säten tie

Kallfoloffr, tie U uh e (teil, l-utcr teilen 8 uggau liegt,

belra*ien, fo feiltet man tiefe Behauptung befestiget.

Biir fliegen im Bofehauie ab. Oia* einer furjen Re*
feauratioii begannen wir ten Ruutgang turih einige Kirchen,

teten Sfienj je*« jähtt. Cie rrfee, tie wir brfu*ten, war
Dieter C* C- 8ranji*la»er, tie ein Untergvmuafium

h->l>en, in bereu $äube fie ua* Bufhebung ter i;
. fe Comi*

nifaner fam. Cie Kir*e ift vielleicht au« bem fe*j(bntcn

Oahrhnntevtc, jiemlid) grefe, unb eben würbe bie leptc Jpanb,

an ben neuen eiufaiheii , aber gcf*madvoQ(n $auptaltar

gelegt. (Srbaucr biefe« 2!llare* ift ein Siiufelif*ler au* ber

Rahe von Sienj. Ca* Bltarbilb ift von Seile in 3nn«*
b r u d unb erinnert lebhaft an fein Bilb im $c*allar ber

Beneb iltiner , Si v*e in ftlagcnfurt. 2* feeDt bie

Himmelfahrt ÜRarien» vor. feKaria fleht auf (Solfcu von
ringeln umgeben — e* ift Tein ßnirorfdiroeben, wornadi bie

unten etwa* theatralifd) gruppirten llpofect fehen. ffieldi’ ein

llnterf*ieb groifd)cn tiefer „Assunta" uub jener nach Xitian
von Cufi ober t<* Baut Scrcnefe in ?uggau (ta*

alte Sltarbilt). (flnfptechcnter fenb bie beiten Seitenaltar,

Bilber.

Run gingen mit über tie Brüde ber waffertei*en

3 f e ( jur alten Cfarrlirihe, bie alfo aufecr ber Stabt liegt.

3n ihm Bauart erinnert fit anbicSirdic )u 9R ari a* S aal.

I 3uerft picht ba« Jfsctl)jltar titv bie Unfmerlfamlett be» Stinfe*

freuube« auf fi* ;
c* fteQt bie Wartet be« h- Bpofeel* 21 n*

brea« vor. (Sr eilt fchnenb, mit gefalteten Hänbcu bem
Jtreupc pu, auf bem er feinen Wartertob fanb. Ca« Bilb ifl

eben fo gut gemalt wie getad|t. Sigenthümli* unb von einem

geübten Binlel gemalt ift bet Breupweg. Ca» Blafonbge*

wölbe ifl Von ter Junb be* Hoflainniermaler» Wöll, Weither

auch al« ber Weifltr be* 0rc8(ogemälte« am Otetvölte in brr

iy Google
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St. Ggpbentieeht jn Slagenfurt gtiiJiml ift. Tu geiebboj

um tie flirre bjl rmgäuui fh latrn, in bencn gamitienbc«

gräbniffe fiiif, tie in grefce mantfje gute Vorftellungen ent>

bullen.

Xie Hiedie t tr grauen-Tominilanetinen ,
toeicte ten

Unlerridjt ter 3)iäedjen befolgen, ift turbern, freitublid) une

reinhdi, reit olle Sinken ttr kennen. Xa« Sltarbilb flell!

„SJfaria .pümjudiung" vor.

Sinn ridilclcii fidi nufere Stritte nad) bem £d)(cf|e

iltud. etwa 20 Winuteu tora Slättdjen gegen SBcjtcn eilt*

fern). Iit ift in inittetalteetiehrm Sti)l, mit Wauergiunen,

Örtern unb einem Sljnrnie erbaut. Tort feil jdion unter een

Sfümern (ba« alle Peontinni) ein Haftel! befianben haben.

Ginft mar e« Gigentbum ter ©raten reu ©Sr}, ß« ift groft

unb mag ffirftlitb auSgefiattet getuefen jeon — mm ift

nidjIS mehr au« jener 3fH Borhanten, ala tie enttsac iljte Ha-

pelle mit abeu bemerteuamertben greSlegemälten, teeren ein

Theil uedt fe giemlidj et ballen ift- Xa fit bl man Biele ^eilige

bargefteHl , au« ter Pciten«gefd|id)te t<« Gelüfer« ringeine

©geuen, alle in gwti Tuttel Ptl'eudgröjje — oieQtictjt auä

bem Gute re« füufgebuteu, mabrftbcinlitber Ccä fcdijebntcu

3uhrt)unberte«. Slm beften erhallen ift gunädift beut Gingange

lint«, bic gange äüaub emnehuienb, bie Ziarfiellung beä Tete«

Waeicn« , umgeben een ben flpefieln, unb am Sfaubc gteei

Viltnifle , mainfcbctiilid) bie Stifter
j

fit fieOcn, einen

jugcnbiid)cit Wann unb eine junge Tarne ter. 3ete« ber

Veaai trägt eine mit Grelfteinen gcjdtuifidte Stienbiute; fte

tniecn, unb gmifeheu Veiten liegt am Sieben ein Sdjilts mit

einem Wappen, ba« in hier geltern ben ein jadgeu jebmarjen

Ubier führt — alfe tcabifdteintid) riu ©raf ren ©ürg
ebrr Tirol mit frinrr ©riuabtln. JabrcJgabl leimte idj leine

cutbrrltn. liefe flapeBe Brrtirnte bergrftclll ju teerben, leobti

viclicidgt tttra« Sfäl)trc« loniile brftimuit treiben , nta« mir

faum meglidi tear, ba nur groei Keine fdnnalc genf-cv tie-

fclbe erhellen unb e« fdien gegen Sbeiit ging, al« idt ceft

nad) längeren grageu um IHUtrtbUniltdic« Ben tiefer

Hapclle Siinbe erhielt. — Tic Sfu«fid)t rem Sdjlefje unb

befentei« gegen Cften ift fdti'ii unb betebnt ben Vrfud)

veidjlid). Ta« SctU'fj ift gegenwärtig im Vefitye eine«

Vfirgcr« cen Pienj, bei in fetbem eine Vicrbräiitrri ange-

legt b>».

Auf einem anbeen SOege lauten mir bei brr Slbcnt-

bäiuttteeuug mietet im feflbaufe an, Ire mir eint febr gute

Unterlunft tauben. SDfatt een ber ^lerummanberung nahm uu«

ber Sd)taf in feine firme, mit neugeftärft fanb utiä ber

Wevgcii ftbeu mietet in tcrHiid)c ber i'. tß. grangibtaner,

me mir bene ©clteäbicnftc beimebuten imb bann bie Spital-
lird'c befuditen, bie jdjön imb gtränuiig ift. £iicr fanben

mir brei ©cmälte een unfenu braeeit fiärnlneruialer 3efcpb
Serbin anb gromiilcr: Ta« $uuptaltatgemälbr fteOt

ben fiel beuten h- 3e|epb (BerjilgliebJ, tie Seittnalläre „Et.

Glijabelb- Sllmofeii fpenbrnb" unb „St. Peonhart, ben ©e-

fangelten bic Seffctu abnehment" eer.

Siun ging e« ;ur tNüefreife. £mei nuferer Sfeifcfrrunte

wählten mit bem jebr gcfäOigcn penn Veflmcifür Stranj

einen anbetn Siüdwrg über 3uugbrnnn, ben fie gegen 9

tlbr antralen, mir aber fuhren halb barauf auf ber Sfeid)«-

flrafce bi« St i et et « b or f, me mir am Verlage fdien ba«

SXittagämabt beftcllt batten, mebin mir nadj anbeetbalb Stunten

lamm Vi* bie Sujjreiftnbtn eintrafen, befudite idi bie her-

tige IJiartlirdie, in ter ba« $auptnttarbilb bie Wartet te«

bl. ftprftel« Vartlm ä Ben einer geübten $anb aber fdjaei-

bereite renb barfteBt. Tat Seitenaltarbiib auf ber Gtan-

gclieufeite ift ein Ve«pcrbilt mit bec Vegeidmung : „Bon
©affet 1835" (?); jene« auf ber Gpiftelfrite geigt uns tie

b- Samilic in eiucr neuen unb gnlcn laifteDmig. — Sladjbem

mir Vier nertint ba« *D!iltag«mahl geneffen . festen mit

ueifere Steife nadj O berb rauburg fort, me mir mu 2 Uhr
anlamcn.

Wachen mir inbeffen bi« gut Siücffahtt nad» li fti <ba <b

einen itbftcdfer nad) ber Crtfebaft Cetling, eine Viertel-

flunte füblieb boii O bertraubutg entfeint, me befenter«

tie Slunbfebau Bern Stirtbefe au« un« beftiebigte. ©egeu

SiSrjten lint« fiebt au« einem VaumlTanie bie Stuine be« ein-

fügen Sdtlefje« gla f djbf e g beebrr. Ter lepie tiefer Sa-

ruitic, fldjag ber glaf<h t> <*gtr, fdienlte 1518 bie« fein

Vefiptbum bem Stifte SBiltftabl. Später tarn c« au tie

©raffibafl Ottenburg. — Vielter gegtn Scfleu am Sianee

eine« bemalbeten Verge« erblieft man bie 2Balltab>l«lib<be

Üiiatta in V i t f ad), ten niajei'tätifdjen Pauf be« Trau-
ftermc« bureb mit ©rfträudicn befehle ftuen, unb jenfeit«

teäfetben ben 3fcl«berg. Oefil.it geigt jidj eine flei§ig

bebaute Panbfdiaft gegen ©eeifeuburg gu Bon b°b fu

Vergen begrengt. ©egeu Slecbeii liegt ter Ward Obertrau-
bing am Suffe eine« bemalbeten Verge« mit Vefcftigung«-

mauern, tie aber fdien cicltaeb in Stuinen liegen, uno einem

alten gmac unb mit einem Tadle cerfebenen, aber nnbcmct'nten

Sd)le^e, ba« idj halt Sioftnbcrg halb ^ebtuberg nennen

bürte, bann eine getfeupartbie, tie „Trügmanf geb*'6{1'-

an meldje fitb felgcntc Sage Inüpft:

TteiSdimefletn, ten btibmfibtn Gltera geboren, nahmen

tie (briftliebe Stcügien an, unb um ten Bielen Verfolgungen

gu entgehen, flehen fte in eine grlfenhüljle, in ber brei Ver-

tiefungen (Trüget fidi bejanfen, bie immer mit friiehem CueU*

maffer gefünt maetn unb meven tiefe gelfenpaethie ten Sfamra

„bie Teigmaitb" erhielt. 3n tiefet jdiu er gu errentcuten

gelfenhehle entgingen tiefe brei 3nngfraucn ben Verfclgungen

buteb längert 3"1 . bi« nian ihren nttborgenen jlufenlhatt

enttedte, fie ten Verfolgungen gum Opfer fulen imb in St.

3eh«nn (?) begraben fepit feUeu. So tautet bie Sage im

Vslltninnbc.

Gh< mit birfe Sieifcftigge mit ter Ünluiift in Hütfdiads

febliefien, ftotleii mir nodi rie Ginfiebeteilapefle : St. 3chann
im SB? alte, bie eine Viertelftuube rot Sütfdiad) eed)t« in

einem frruntlid’en Salbe liegt, befudicn. Sie mürbe Bon bem

giitfien $annibal Bon 'Porcia im ftnfange red ad'ljelmten

3ahthuntcrte« erbaut. So unanirbiilidi tiefe mit einem l)ül‘

gertten iiuppettbfiumti'ii ceifetjcue Kapelle con fingen fidj bem

tfluae barbiclhet, fo febüu ift fie uu 3niieen auägeflattet unb

al« Hapetle girg. Tie brei in felber aufgeriehteten flltäte be-

fteben au« fdiünen tRrabeetrii, bie au« $olg gifdinipt unb in

ben 3atren IT40 bi« 1743 leid) Bergcltcl mürben- Tie

braten ©emätbe am flafonb finb ein SBeil ton Siebter
(1762 unB 1763) mahrftbcinliib bem fpälereu Hofmaler in

jSien, ber ein geborner Hotftbacber mar. (Siebe „Garin-

tt)ia", Jahrgang 1826, Sfr. 37). Sluffer ben beci giemtilh

guten flttarbiltcm (eine« bauen ift eine (Sepie von G or-

tegg io’« „.^eiliger Stad)!“) fiebt man im Sdnffe terflaptflt

ring« an bie SSiure ©emätbe befefliget, bie Sgenen au« bec

Pegcnbe be« bl. 3obann Bon St cp om nt barftelten unb

and) non Vicbter fcpn feilen 3n ber Vorhalle tee HapeDe

befmten ficb in gmei hülgeenen Häflcbcn gmti alte reb ge-

arbeitete unb fdien befd)äbigte Sdinipmeele , trecii eine« bie

„fltünung SDfaritn»", ta« anbere — nad) meiner Süfeiimng

— ta« nabe „Gute WarienS* BorfteQt. SJfaria am Veth*

fdiemmel tnieenb mieb Bon einem Spcftrl gehalten, Bon btn
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flnbcrn tranernb umgfben, Mren «inet ifjt fAtint.

Tiefe ftapeOe mürbe (päter oem jjftrflen ?orcia Sen?.?.
Semiten in SölfAaA alt Cigentlmiu übergeben.

')iun mären mir mirMr in 8 ö t f A a A , tat mir tri

Mr fintrnMn Senne rrrrittten. Tu» f ct)ön f* e SBettet begibt-

jligte unfern flii«f!ng, uub bnmil mir uut amt an riefe lür

günfttguitg bantbar rrinnrrn jetttru, braA halb iuA unftrrr

«leitiifebr uncrrmulbel rin ipeAgcwi l«r aut, Cat bi« ganje

Sladjl bauen« unb uat fitmattete um fs uidjr erfennen lieg,

(sie gut et in brr filtern «teintath ifi.

2».

J)if 0)riSrB-Vfrfolgmig iu brr Irtno j» flom.

(5?a<h «inan Äupferfliih«.)

C# flehen im »reiten gigantifthett Stonb’

Ärena« ^ct^Tagenbe maulen,

Umaren^nb bra blutig Purcpjenchtften ©raub,
©tnf(&lic§enb bie fchredliihftcu Gräueln.

Unb fammttbebangen, mit golbenet 3» fr

Unb ftrauien unb ftlttteru am Ibronc,

eiöt Cbm, int fcuge bi« blutige öter,

In Siaifer am Purpur 'öalleitc;

Unb «tilg« in beut weiten mteublicbeti Sreil

tiklagcrt bie ba«Trnt« äRcngc,
6ie Kitft in bi« dtäume — Per hartem Öftönf,

9uf fchultlajer Cpfer sträng«.

Unb SWäb<h<u finb'f, Äinbe« unb Greife, gewählt
3ur für 8öwen unb Iteger,

3m eifrrnru Käfig — Dora junger gequält,

0ifh fcniicnb j1» blutige «Siege«!

Unb 9?ero wiiift fhimra, mit gebiethtnber £anb

—

Ta cfjncn fidi ibrre uub CJbiitcr —
T’rau« fiüi^rn bi« t'autber au« fljiifa's Canb,

Cntweichenb tem bärigeu $ütb«Tj

tf«opa«ben nnb SBolfe in hungriger ©icr
Qiitiehcu in furchtbaren Sprüngen;

(S« eilt brr gennanijeh« wuibenbc Stier

5£JJit IVanncrn uub Weibern ju ringen.

^infHUjcn fi< raienb jur $i Keruben 0thaar,

ffcrtrettub mit mächtigen $ufrn;
C« glSbfit bi« *Wtde — e* ftr&ubt ftch ba« $>aar,

Warf» iWcnfthen*^lut gierig fie juchen.

Unb briiflriib — nub beufenb — ti bröhnet ber Staunt,

Sie baden bie webrirfen Ottiit —
3m töbtliiheu Kampfe, ber blutige Schaum

Seit ipriyt iu beut f<h«cdliih<it Jtreife!

faut fuubet ba« geflenbe 3ammergef<hret

Ter Cpjer entieoluhe Onaleu;
C» reißt an ben Olitbni ber jibtedliibe ?en
Unb Mnccpen — unb Scfcebel vermal nten.

SBilb jerrt an ben fc&raem ber rafenbe Stier,

Sie fdtleurentr weithin turch bie tfflfte,

Cin Weib — bie gehäufelt« fede wirr
$ing fclutcub au riefiger .jSüfte.

2)a« bnmpfe ©eftöbne — brr Strrbeubcn i'aut’,

Ta« Stampf« it getriditiger $ufen —
Crtbnte jo machte imn Ibronc hinauf,

3» Purpur befieibetcn Stufen!

Unb jRere — ber SÄibVith — am remHeben Ihren'
Öeflatfchte ber Sterbenben flaute!

C« glüht unter perlrnbctajibcter Kien'

lBlutbür|)ig ba« fuufelnbe Auge!

<5« tobt in bem fSulengriragenen ÜKaum
Unb iau(h)et bie gaffntce SKenge!

Unb 9ioma — bie Steige! — im bergen fc wunt —
Öetreinet bamenifthe Klängt!

©ien. Äefa b. Tannenwalb.

fropalb fiapflBitfer,

geboreu ju ^iefUng in Süebcvcjterveicf» 1796, gefierten ju

!©ien am 17. Stcoember 1862*),

3.it« 1862 i|ä verbängiiifji'otl für tie Smifiivelt

Sie ii»; tiefe geleitete am 10, Ofceemfcer Mn tritt«,

AQnftler, Mu e.if i2AiJf.il nu» einem reiAen Sfunft- unf

jfnniilieiileten roll tei Urte abrief, »eilige SOoAen na* ter

Seerfigung jfi icMiA u e r ni a n n'ä nnt teepclr iSr nfi'»

ju Orate. Der trt tiefer Sftnfiler Ijat in aüen Streifen eine

fAmerjüAe ©enfalicu berrergerufeu, tenn erlani teil fOleifien

unermarlel. Äuptlmiefer war Ser Slrlterte unter ihnen.

SBer atei noA rer einem Ijalben öalire ten flatlliAen fiünftler

in rettet Slerpn- ui» l?eifie»frafl uncrmüMt an feiner

©taffciti ar tritt n faf), feine SBirffamteit im l'djrlerrer nnS

in Äomile* fceebaAteic. Ser batte wal|t(iA an ?Kle# früher

al» an feinen ?eS gesaAt. ©ein Slüiper fAien wie feilt iVleif),

tn welAcm Sie iKiibe te» (McmfiAr». Sie OSiilse feine» 15fia*

taflet» rerroalteten, iür ein atfnfliAc» Wveifenattcr gefAaffeu.

JoA e» feilte auser» fegn Ii! ffellleu flA Sgmstenn eine»

fAienen IJifalHlten «eisen» feiten rer längerer 3«il ein, bie

imSrmiuct wabiens einer SSutetnr in i Uffer HA jmav mit*

betten, Sie aber Sici Seien Sn 11 Laufzeit waren , welAer er

cntliA erlag.

Supelwiefer erhielt in früher Clitgeub Riuiflimler-

riAt bei Sem Waler Oii'iitcrt. ,)ni f)ahre 1809 fam er

an Sie UlaSemte Ser hilSenSeu Silnftc. an melArr Samal« Ser

erfle SetitfAe $i(lerienmalcr «leinriA il il g e r, Ser t'iltl'Jiier

Sc« 3efephb SHcnimiente» 3 a uner, Ser bebetiitnbfle effrr>

reiAifAe SnsferftcAer ©Amu per wirlten. Sie OfiAtung

ber SHabemie war in jener 3f>l e'nt KaffifA« ; fie beminirte

burA ben ölanj, ben ff ü g e t um f!A rerhreitele, nub fanb

eine mäAlige ©lüe« in ben Eeftrinen SB i nie Im an’* unb

Mr ©Aule «eui« i'aeib’«. «Iber fie war geraSe Samal» in

ffiien (eine linatigefeAlent. 3n jenen Tagen, wo Sa« SeutfAe

JfeiA unter Sen ©Alägen ber franjhfifAen $eere in Trümmer

ging unb bie beulfAe Olalion im StncAibgemanbr einheiilwitl,

flüAlelen fiA viele junge ftllnftler, welAe Segeiftert für bent*

fAe» Beten nub betitfAe Stunfl ihre «»eimatb retlitficii, naA
ber RaiferffaSI an ben Ufern ber Tonau. Deetberf, Seit,

Oliuier, ©Anovr htfuAlen bamal« bie SBiener Slfabemic.

Ter Slamsf gegen afaSeniifAe« SBcfeu würbe bort rum Atifi-

liA'germanifAen Stanbsunfle auf Sa« Bebhaftefte geführt.

8 u p e I tu i e f e r fAloß HA Ser ucuSmtjAen SliAInng an, he>

wahrlc ater ti« in feine lehlen Betcudage bie Qlenieute eine»

Warmen Solorite«, ba» er in ber ©Aule B ü g e r « gelernt hat.

3m 3ahre 1819 erhielt Äupelwiefer eintn Banipi»

(Am ?rti».

•) Sin» bet „fflcAem'Arift für SBiffenlAaf* Jfiinfl unb »ffent-

liehe* Beben." fflirn, 3ahrgang 1862, 91r. 43.
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Ka<h Qutitn ging 0 u p e 1 ro i e j e r erft fc S t , al« Be-

gleiter tintd tonflliebenBeu Kuifen, Cf« Rttrflen «lejci« Bon

©errfin, fite een fr 1824. ein 3abr vor feiner Keife nad>

3talien, ungarifdte fieflüiutt'ilrrr gegeidjuet bat. ®cr (Rufen!-

batt in K c nt befefiigte unB beftÖrtlc tbn in feinen füttft (erifebert

Uetecgeugungen. (Sr ftuCirte mit Gifer hejonber« Cie ©Serie

Bc4 Berühmten £oniinitaner« Ben San fUfarce in Rlorrng.

Be« 'DtalcräRra ©eato ft it geli c n Ba Rirfole, unB

Bit verwanden fiünftler. 3n Koni traf 0 u p e Iw i r f e r eine

grefje 3a '?l gleichbenfcnber 0ünfller , Xnnncr, Stempel
ii. ft. m., fo faß fid) fein Aufenthalt Kbr anregen« gcjlaltcte,

3m 3abre 1825 (am St up el io ie f e t uad) ©Sie« gurütt*).

©Ja« fi u p e l m i e f e t in feiner .^eimatfi irirtte, ift

binläu glieg befannt. (Sr gebürt gu ben fruchtbarfien ©eijiern, Ben

unrrmüotichfl tbätigeu SKalern. (Sr malte Biele Porträte unB

Per Allem religiöfe ©ilorr, unB Bieje, al« treuer ©ebu Cer

fatbolifeben Kirche , mit tbenfo entiuitfeltem religiöfem al«

fünfUtrifdjera ©ewuitfn)n. ©eine ©ilter an« früheren ifeiltu,

in Beurn ein ftienge« ©tubiuni verwaltete, intrceu non Stunfl-

fennern hefonber« boJtgeidtäbt. SHtreb tu« fOialeu gwrier

jrefjliebeii*u4lage-1Sortat« — eine ©rwobubeit im fiunflleben

©Jim«, Bereu ©elebnng im (toben ©rate tu ipftufeben träte

— icurbe er in Ben nititefien Streifen Ber ©cvöllcruitg StSirtt*

nicht uiiitBer befannt, al« Burct} feine gablreicben Jttrcfcenl'ilf fr.

3n feinen letjten unB gtängenbflrii Arbeiten gebürt Cer iSijtluJ

Bon RreStogemälten , welche er in Beil lebten 3abren in

ber Slitppel nnB Beut Cuerfebiffe Ber ?Hll.'t4enfeiBetttrd)e ge-

malt bat.

(Sr gebürte jenem fiflnfitei treije au. rocldje fieb Cie

pflege Ber dirifllicticn Stuuft gur befonferen ifebettäanfgabe

gemacht babett. Otting befremtbet mit Ö ü U ri Cb , (H beiter,

cScbnlj, ©ebnorv, ©inoer unB «Meten finuBermaiiBten

flilnjllern, bat er an Ber Atapemic Bev biiBenteit Kfiitfte,

»ie in Ber Atinftjeftion Be« öeucrinua - ©ereilte« int

Sinne eine« cbriftlicben fiünftler«, ittt (Seifte Ber ftrtitcnBcn

fiircbe gewivtt. ©Senn er im i'ebeu mitiBcr fcbtoR betBorlrat, fo

»ar Bic« Rolge feiner lieben»»ürBigen tetföbnlicben ©erjotf

lnbtril, feintr ungewöhnlichen Urbanität unB feiuer fiunft mit

2ficnj<ben ju rerMneu G« »irB wenig fiünfller geben, welche

lieben»wilrtigere Utngaiig«fornien unB eine nmfaRenbtre Bfe*

ben«ltlBung gehabt haben al« Jbttpe 1 wief e t. 3n Ber heu-

tigen Beutfcben Stunft nimmt ßupclwiefer eine nicht unbe-

Beutente ©teauug ein. (S. Rörfter Btrgleicht ihn int fünften

Sanbe feiner „©ejebidite Bet Beutfcben fiunft“ mit Rühr ich

unB iormnlirt fein Urtheil in jolgenBer Sßcife: „ftiipel-

wief er’« ©tpl ift breiter, freier, Bie Reimen fluB größer, Ber

ftuSBruct unB Bie Bewegungen befeelter ;
weniger reich i-cetleicht

in (Setanten-fiembiiiationen, heflht er eine »ollere Wahr Ber

Unmittelharleit. R:ft in Ber 3f ' tb»uug
,

gefchidt im SDialcn

•) fll« St Iipclmicfcr auf tiefer feiner italieniftben Steife Butch

Slageufnrt tarn, (ernte ltmer;eichiieter tiefen licbenfwüe-

eigen an|prmh«lofen uiinfller feinten, unB brachte einige recht

angenehme ,2 tunten in jeiner (McBfcbai! gu. Sine litbogra-

Pbirte 3ei<hnung feiner $anb, nach Rifolr, Ben flpoftct

.Johanne« CarfteUenb, ifl mir ein neethe« flngeBenten tiefe*

Sünftler«, Ba« et mir fpätet timb unfern im Sabre 1*48

reiftet benen Ilntmrrifchtn Äunftjüngee ©attmann, ben icb

ihm empfahl, mit einigen warmen RreunBettocrtrn reue feiner

$anBfcbrift (IherfenBete. Äuprtmiefer'« pbolograpbirtftBilB,

mg, Cal ich mir im $nb{le in ©atjhlirg taufte, lieg mich

nicht Bon frtac feinen nahen leb auch nut ahuen.

®ie (lebe fevDte teichi, wie lu e« ecrtieW hafl’.

0. UN. Siaper.

gibt er feinen ffiafen ba« ©epräge einheitlicher SoDenbung,

Bcffcn JBertb burtb ben barübet au«gtgoRenen Greift Ber Huf«

fajfung unB bie feierliche ÜJiilbe ber '.Darfletliing erhöbt unb

gefiebert wirb.“ ©eine Heineren miniatutartigen ©ilber , wie

jene, welche in Bern belannten ©ebetbnch Sbeer ÜBajeftäc Ber

fiaifecin ;u finBen finB, gehören mit gu Ben fchönfien Arbeiten,

welche in ähnlicher Urt gemacht würben. Die (Stöße Be« la-
tente« ift ein (Sefcbeuf Be« §imcnel«

; BieBenühnng Be«fe(hea

ifl in be« ÜBenfcben JpmtB gegeben. (Rn (Hn«Bauer unB Rleig

hat e« fiupelwiefee waljclith nicht fehlen laffcn. 2>a§ fo

fleifjige fiünftler, Wie fiuptlwicfer unB (Sauermatin
flarben, ohne ein nenncnäwertbt« ©ermögen gu hinterlaRen, ifl

btjeidjnenb für äöien uns feine StunjljuflänBc.

fiupetwiefer umcBe im fDiai Be« 3abre< 1831
fiorteflor an Bet (SlaBemie, im Oltobfr Be« Oaljre« 1836
^tofeffor, int Oahre 1852 ©rcieRot Ber ffleifttribule für

$iftorirmnalrrei unB würbe Butch ba« Kittcrlreuj Be« Rrang

3ofeph-CrBen« unb Be« päpfllichcn St. CStegor CrBen* ou*<

gcgeichnet. Sie Stlabcmien von fOifi neben ittib ÜBailanb
machten ihn gu ihrem (Shmtmitgliebe. Ge hmterlieg eine

gahtreiehr, theiltveife noch uurerforgto Ramilic. 3m 3nlanbe

wie im 21u«lau’. c gcfdiäpt, war Stupelwiefer ein Gbf'“-

mann im vollen ©innc bc« ©forte« unb ein ©atriot.

<ßrrdjid)ltid)r Kotijd über bit lanMiipids« gättftr

tu filtigrafurt.

Kr. 181, in ber großen ©chulbau«gaR:. ©efi(<tr:

la« 3cfuitcn Stodegium

;

(Sottlicb Rrcibcrr V. fiulitier, laut Kaufvertrag,

vom 1 ®iai 1786;
OBariautia ©ruituer feit 1810;
Sluton von Vctß nub Oobanu von ÜBuil;

fWaria von 3Knif

;

(Sabricl defferuig.

Kr. 20fl, am neuen i'lahe

:

Oob.tmta von Keobcnegg, gebome von ©Ubernagl,

vevmitlibt gewefene von 3ai»henberg, laut Gon-

jignation ber ftänbifchin ©uchhallmtg

;

©igtutitiD Kicbtrl von KieBtrbnrg, 35ohor bfr

®ieBi;in, laut Stauf vom 12. 3uni 1771;

SKartin ©dteriau, laut fiauf vom 20. Ktärg 1806.

Kr. 88 , in ber 8i(laebcr-©orflabt

:

Subttig Rrriberr von 9ied)ba<h« Geben, laut Sou-

flguation;

SBarianna, ©räfin Xburn , taut Stuf vom 1.

3uli 1795;
IDtidiacl filcin ;

Start Kaufdict

:

©abriel 3effcrttigg

;

Rrrbinaub von OUibficict

;

GtniuuB Rveiherr von {terhert.

9tr. 35, in ber ©öltermartter-©orflott:

(Diana ©berefia Rreiin von ©«übler , (aut Gon-

figiialion

;

3ojrpb ©otlfrirb von Sugruberg gu SDiillner«-

heim, laut fiauf vom 4. Kpril 1755;

3of<ph ®ieltith« Grben

;

Klarianna fiavatfeh, gebome (Dietrich;

RerbinauB von Diotlin

;

©ottlieb Rrriberr von IIuttr«hofen

;

Rrang unb 3ofepha vonfinauer;
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Rad con SlrebleuBotf

;

SReBefla Rumpf

;

Rarl Rumpf nu6 SReBefla con Ridituegg.

9fct. 283, in Kt Xoflitibgoffe

:

SigtuuuB ©raf tum ©aßet, taut Gciifignatien;

3obatm greiberc ton Rultncr, laut Rauf com 12.

gebruar 1771 ;

Sleonote ©räfin Stampfer, laut Rauf com 1. i

3uli 1771;
granj greisere «tu Ollenfe»' Rinter, laut 2t- •

flamcnt ttr Gleoncrt ©täfln con Stampf«,
com 8. gebruar 1773

;

granjilfa unB Rnlonia greiin Bon CttenfcK, laut :

Scrftäntnip com 28. 2)iärj 1771;
Rnlonia, Sperr* unB Rloifla greiinen con Ctten

ft», Utrdi Grbfdtaft feit 1. gebaut 1789;
granj ©taf con llrfrnbect, laut Rauf com 1.

lRai 1789;
Sofeppa con (Romani, iiStltoe 30irfrb, geborne con

Rainer, laut Rauf com 7. SSfat 1791
;

granj con Stemuni, laut Sbpanblung nedj 3cftppa

con tRomani

;

Sartlmä ffiotlei;

Rarl ÜBoBlei unB ©uito con fang.

Sir. 222, in Per untntn tönrggafje

:

2t. granj fluten een SCaintt, (aut Gonflgnation;

Oebamia con J[Iil*rt(Mi, geborne con Slainer, laut

RbpauBlung nadj Tr. grau; Ruten con Sfainer

com 2. September 1771
;

Xr. Rio» con Stainer, laut Rauf com 12.Rugufl

1782 ;

Rmta con Stainer, gebornt con Sfeutiefjer, (aut

Ginantmertung nad; Xr. Rio» con Stainer com
18. Oänner 1821 :

Xie ftluf Riutet bei Xr. Rio» con SJaincr

;

Xberefia Slcrebt. geborne con Slainer.

9lr. 379, am Rarbinaltplape

:

SigmunB ©raf con ©aller, (aut Gotifiguaiion

;

Sfifla« granj unB doftpb ©rafen con ©aller, laut

RbpanBInng ttadt Sig. ©tafelt con ©aller com
18. 3uni 1781

;

Oejepp ©raf con ©all«, laut Rauf cotu 1. dünner

1800
;

Xr. Xcuiiitif gorlftpnigg
;

granj gteiperr con Seiler;

granj ©raf con Ggger;

©ufl.ic ©raf con Ggger.

Sfr. 377, in ccv oberen Surggaffc:

Xomftift St. Rubvä, laul Gonflgnation;

Oobamt öeerg Sleiuberger 1796
;

Rima SBinller jeil 1808;
Jobaiut Sttintler feit 1832;
SSetcr Saurer feit 1839, (aut Raufocrirügen.

Sir. 376, in tcr obrren ©urggaffe :

lRovu Rnlonia greiin con gromfiller, laut Gon-
fignation

;

Oofepp XfanM, feit Oltcbtr 1796;
Glitten XfanBl, feit Xejember 1796;
SNalpiad Kutterer, feit 1807;
Ratpavina finiterer, feil 1811;
fujta .ftedjeUniliQer, feit 1829

;

'l'iaita 3 leinbatt.

Sir. 374, in Btt oberen Xurggaffe:

Stift ©riffen, laut Gonflgnation
;

granj Oanfctooid);

grauj lao. 3effernig;

SRatia Ocflernig

;

öenofeca 3e(fernig;

Xincenjia t’olfler, geborne Oanjelocid)

;

Ognaj flolfter

;

granj ffolfter ;

Gpnfliait Xrauipitfd).

Sir. 373, in Ber oberen tönrggafle

:

Xperefla Gleenora greiin c. Ridjett, laut Gon
ffguatioit

;

granj Rarl greiberc Bon $aOrrf)em all Gebe nad;

2b- G. g. c. Rtdjeit, feit 1. September 1794 ;

Oepanu faniugarlner;

2boma4 Rmen;
SRarianna stopif;

granj unb SRatia {tadlinger
;

SRarw Jtaelitiger

;

Rarl Rleinentjcbilflb.

Sh 372, in ber oberen lönrggaffe

:

granj Rnton ©raj con Urfenbed, laut Gonflgnation;

Xorainit SRore;

Oob. Xapt. Deere

;

Oofcpb Vieler c. äRaperpcjeit, feit 1809;
3ofepp Saepcrpiitf;

Rnna fijaggcitigg;

Rnna Xilrnioirtp
;

fecpolbine greiin Bon tfepr, feit 1838.

Sir. 361, am nenen Xla|f

:

Si'olf granj gteiperr ern Ottenje», laut Gott*

fignation

;

©ottlieb Rarl con Rntcidpefen, taut Rauf com
1 . Cllober 1779 ;

©otilieb greipert con Rufercpcfcn , laut Gilt*

annronmig ttad) obigem com 9 Cllober 1828.

Sh. 386, in brr Öetrritgaffe

:

feopolb Ruten ©raf con ©rottenrgg, laut Gon*

ftgualion
;

SNatiaUrfula con Rinelb, geborne c. fJaBbetg, laut

Rauf com 24. dünner 1768 ;

fßaul Rlff.mber con Xafeberg, laut Rauf com 29.

Xejemta 1772;
fDlurgarelb cou Rjiiat'jdje Grben, feit 1796 ;

Oofepba ern Knauer, feit 1798;

gelip Veber

;

Katharina Rlementftbitfd)

;

Xarbara, 2bcrca unb Rarl Rlcmenlfibilfob.

Sir. 401, in rer i<i icfleibaudga fi<

:

Oobaun Rarl ©raf con ©aitrinf, laul Gon*

fignation

;

granjidta Öräfiu con ©aidrutf, geborne greiin ccu

Sianber, laut Rbbaitblung nadj obigem com 7.

3äimer 1775

;

grau) ©raf Rueribcvg , faul Ranf com 25.

Rpvil 1778;
Xiuceujia greiin con Stfiluga, laut Sinantmortung

naeb granj ©raf Ruerlberg com 14. gebruar

1798;

Oofepba con Rnauer , (aut Rauf com 20. Slo*

ctmbcr 1799;
Rnna greiin con Xcnaglio. laut Rauf non 1805;
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Qroitjiifa ton ©ntaglic, e«re^cli<6tc ©ognig, fett

1825;
Tlloi« $u§a, laut Stauf ccm 26. Tlugufl 1826.

Str. 431, am alten ©ia}e

:

Oebann Simen ßreiberr och ?eon , laut Gon-

Agitation
;

a<ba) ccn©elleneif, laut Ginanttccrtuug ttad) dobann

Tinten ßreiberrn cen Seen com 5. Tlugufl 1796;

Slaflu« 3uftin, laut Stauf con 1798;
ßriebritb Qtlntann, laut Stauf Don 1799;
Öoljnnu Sonleititer. laut Sauf een 1802;
ßranjiJfa Souleitiier, (aut Sd)rntimg ton 1832.

Tlnna ©SSetia, laut Uebcrgabiccrhrag 1846.

Ute. 70, $errngaffc:

ßran; SS nt eil ©raf 3nj.igb>, laut Goufignalion ber

ftäntijiben ©urbbnllung

;

Gewann SKiibael ßrciberr Den ©erbert, laut Rauf

ccm 1. ÜKai 1767 ccm ©rafen Dnjagbi

;

grau; Sluten een ©lauund), [aut Sauf ccm
1. SKai 1770 con3. SKicb- S eon©etbrrt;

Slnua SKaria een ©lamiad), laut TIbbanblung na<b

ßr. TInt een ©launacb ccm 5. SJiai 1798;

SInlen ßgartcr, laut S.utf ccm 22. Sännet 1808;

Glif.ibelb Ggarter, laut UebcrgabSiirlunte een

Slnteu Ggarter ccm 25. 3u(i 1814;
ßran; een Änapitjib, laut Sauf 1819;
Gebami ©eUemfebnig, laut Sauf een 1819 ;

ßran; een Snapitfrb, laut Sauf con 1819;

3ol)ami een Rainer, laut Sauf ecu 1825.

Str. 10, alter ©lag : .

3cbann ©ettlieb ©raf Stampfer, laut Gciijtgnalion;

Tlnbrä lidfb 1809;
Deffen Grbeu 1 820 ;

iüjenjtl X tetu; 1820;

Clife ©oef, gebeme Xürl 1843;

Dr. ßr. ©fand 1850

;

©eiet iWai)tl)rffet 1852.

Str. 214, neuer ©tag

:

©abriel Blfcn* ßflrfl ©orjia, laut Gonfignalicn;

3ofepb ©aber 1812;
ßranj 5. Staujeber 1819;

Slara Staufiber 1843;

SJraitj I. 9taufd)er 1850.

Str. 109, untere SSiflaebrr-, früher ßiirflengaffe

:

ßranj Tinten ßreiberr een ©abltcoen, laut Gon-

fignation;

3obanu ßrn|l ßreiberr con ©abltooen, 1775, taut

Xcftament

;

SKaria Xbtrefla ©tafln een ©erberftein, laut Rauf

1782;
defepb Sebaftian ©obebeint, laut Rauf 1801;
Snton Stagale 1823;

3cfepb Stegroiii 1827;
Rarl SReufibcr 1829;

XbecCor 31auf<ber 1836;
Unten TBaüniSjet 1849.

Str. 446, am alten ©lag

:

©orbftiji Samberg, laut Genfignatieu Cer ©udj-

baltung

;

Da« t. t. Santa! • 91 «rar, (aut Rauf ccm 5.

Stal 1759;
Safob Stblieber, laut Rauf een 1778;
Dr.' ßranj Stblitbtr, laut TIbbanblung 1793

;

fecpclb cen ©lattenfelb. (aut Rauf 1796
;

Xbtre* Stainer, laut Ginanlieortung con 1804;
3ebann Step. Stinner, laut Rauf cen 1826

;

Xbere* Stinner, (aut Rauf een 1841

;

3cfepba Oulianagibeibtenberger, (aut Ginantoortung
cen 1844.

II n b a u g.

Starb Ccm f)äctif<ben ©rtinbburfce.

Str. 444, am alten ©lag :

Unna SKaria cen TBerfenftein
;

SKarianna cen Stamf$i§I;

ßr. Eetapbin een Stamfrbifjl,

Ratb- Xrattnig;

©ernbaro ©eijer;

Ratb- ©eper

;

Simen ©eper.

Str. 11, am alten ©lag:

ßranj I. Stillberger

;

ßranj Tinten ©tagiftri«;

TIiiuj, Oebanii, 3ofepb unC ßranj SKagifhiJ;

3ojepba ©tagiftri«;

ßranj unC Tllbert ©tagiftri*;

Tllbett ©tagiftri« (allein);

©lafiu« ©nffftfft.

Str. 24, SBienergnffe

:

3aleb Stillbtrger;

3obanu ©apt, StieCI;

©inten; ©ergamin;

defepb cen ©irlenau uub Domini! SKcro;

Oofepb c. ©irlenau (allein)

;

Tinten ©iiggig

;

Tinten unb defepb ©uggijj

;

Oefepb ©uggib;
ßttbinanb Spieg.

|UrBtn<iri{d)r JUmMlbl».

1. £<ie «gdnpoagriit.

breb’n af ba Afm

Ä bleß flcabt,

Co galt) in ba SanfAi($t,

SSo ta fAerfar Sinb geabt.

3n $iutan in floanan

»CD grib unb »ofl Äua

To irebnt bolt bi @4tcoagtis

SRit ba uub ba älu.

2>B treibt« oHe SJhiTg’n

3an grige aft ^»ft

Unb jalft« tDtba einar

Sen« grob »erb, unb (alt.
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Unb natbar tbnati mrirn

Xi Xu« unb bi (Sa«

Unb met$t tou ba Wiiüdf

Sn Eutta, ou Äof.

C<bieat ba Wenb fc^cM am
©rat* aufje fet b Xbüar

Uab figi a ©ebetet

:

„(Set fm hi bei muTl*

Unb noibar geat« f^lef'R

Starte eint in'f #en

Unb tat gelbnar C^nfeetig'l

Ctfcteat 04iUtn?O(^l babei.

2.

Xa Äunti in bar XditneagaMtfl.

Sfn ©unti be g’frait fi

Xi 06nM?agun eCjrit

Xe reibt in i()r $itt’n

Xi Sfuft ein unb gralb’.

Xa $florI non Rtebtng

Äimmt auf« jan iar,

Unb af feina 3' tat

©pilt er iar me« fir.

Xa Soll! hingt ober

Xi $arnicnifa!

Xe lufHgffn ©at^t

Cpil’n fb aOe j»ea.

Xi ^wrtlP^berga Sanat'n

JRit ftfcaitc Xiaabfca
Ärajl'n auf«

Jbuan hin lufti fan.

Xa $flurl unb Sohl

Xbutn f$ean niuftjir'n

Xi Sauar’n unbXianlan

Xljuant fefl uinftangfim.

Hn Stanitb tfiuani« tenj’n

Xbuain fiitgan bajua

Unb blaKtf’it gor feinbla

Sf bi gneglt’n 2d)ua.

Xi 3c^n>eagrui bet a Xoitj'r

Unb n?ia ft fe brat;

Xn finbaft a felcfctne

9?it weit nnb nit br7at!

©i gibt jeb’u Xcnj'r

;H fllmrci’it

ftur ftab (buat an 3’db’n

©lei '9 $rr$Ie gier«.

t»om fe alle auftetijt,

Serb« bene glei f<beu,

Bc »engt ba alle Steffl

9 ©icbi<&t $Yarj?ln am

3.

Xar »Inifer

£-cat$ brebn intarn Alinfpi®

?rit a Ioafbfltiana Ce
Unb in feina Ziafn hin

©cbm a ger fibeane $e.

2i i« mel lei fanbar

$ba ftbltntm a ginu«,

Um erWnjmb« fiutlig

©cn raa iar left fa Äna.

Uub wirft tna a©<btanble

3n« ©'iraffa f« Her,

•Bo nimmt bat ©efreile

Xe« ©<btanbfc f<$eu wer.

Street gifte (tagte aufar

Sen (Snntb in bie $e,

Unb für Kl ii ta föcfgarlan

Jippart ba Cee.

Cf mo<bt fteuraug'n

6o reifb a!« n>ta wen

3 nnjarn grabn Äatter

3n gej*ift ben.

3an rbgaa», jau bunbam,

3>n pltgajn fengt« en,

Xe« ma fe für ©ttyrlfti

'tat beljn mehr len.

Bi b®< beiten Cee brin

3 wunbaMjeatt« ©[(bloß,

Sen ®le« unb poh ©ralian,

Sti nnmädift groß.

Unb wia beit a ©chantle

3n Cee ehe feit,

3nij<b(ogt0 glei an Ct^iff«

Sen Ofcbleg eeflor Gemalt

l

Uub «ti^e iwM launig,

<$ai au« legt fe g’fc^winb

3n 9t3ggn, in Xunbar,

Xie ^iiniulajar, b’ ffiinb.

Uut ftreft fe in feg*n,

Xa « jemi bet gmetbt,

Unb fteigt toiber obe

3n« ©‘f(ble§ »eßer i*re$t.

4.

Xo« V7t«l

©i^btat bein f'd iam ;uagle|i,

©uat g'feUn bet« a,

Unb perrnei« gean« ebe

©etbal jwa unb )tea.

Ifftat ti (Seit, Micanr C4t»eagrin,

Cegt jft.ir jan iar,

Unb b«nt ccbt Xeg lemar

2Rir raiba ja biar.

^nan»grfn nnb »(balKar: 6, TO. TOapct. 5Dta4 unb Betrag «an 0. «ton in «lagcnfnrl.
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(3t»tiunt>ftinf)if)fier 3a&rflattfl.)

Jd’onnabenb, brn 27. |5cjrobfr 1862.

3 0 n r 1

1

© (Stirn' itft ru<$ ba« SBunbtrlieb mfiiubrn

Unb aOe <« Mintbintn twV nnb »eit!

Xa« ?ieb in bet Statur, bie c* gtUKtWo

Unb feine« ©angcr« $^antafie crgrftnb«« —

Sie er ben ©ranb ton taufenb ^raexfölftnbea

Qetrrrfm in bie tiefe

Unb tun$ ba« Hü: ,,i5« »erbe ?i<W !" gebeut;

Sie fub üon frinem tyuuft’ CutTane jünben!

Unb bc*d* bat asuty benSlQmfem er betlieben

$tn fteij, bie $ra<$t, wenn fle tratagenb Wüfr«
Bo ft&neeig »ei& unb »ieber Wütig rrt|. —

(Sr, bet be« 2>onner« ©djudfnfltmtmrt feitet

Unb fie mit ©lumengledenffaug begleitet,

Xer ©Saget biefe« 2iebe«: e« ip — (Sott.

9t. Salb enao.

fit /Itifi, feint (fpltfdfUr nnb brr t»ol)r |Ur.

„Huf Vo’bem Ökatti bat fennumfentbtet

Xet Ha: bie ^lllgd au«gefb<utnt,

Unb Mtdt be^ab, wo tbaubrfembtet

3m ©(bfummec liegt ba# wnte?anb.“

Söogl flifct t( in mit) um (ciligenblut fflt

jene, tie bie ©aßct.fc niebt befleifltn len tun ober to ollen,

feinen gerr[t*eren Du, mogin man mit geringer ftnßrcngung

gelangen tonn, uut non Bo au« man eine grantigere Unflat

ber i> elfter j t, igre« Abßuejel, et« oberen fteelboten«, be«

©loetner’l unb bei Oogann e I berge I genießt, all bie

gleig.
8om Torfe aul jiegt bet ©eg ft* anfangs etioal

ßtil btm „Coloarienberge" ju, anf betn eine neugebaute

JRuine nnb bie [dfoit orrmitterten Rreuje 3(u$R'i ber Un>

einigleit ber Srbauet ftnt.

„Sin (eiligtnHIb Hilft traurig

$eiab ton feinem gtaab;

SerfHtaimtlt fine bie Sitebee,

£cr 3fige tulbrud f*wanb."

9ta* einer Keinen ©tunbe erreugt man bol fßtaleau,

auf bem bie bem gt. H n ton oon fab na geneigte Ra«

gelle unb bal „ftleißncrgut“ fielen. 92a*b(m gier im gaft*

lieben ^immtr bei „Sleigitcrl“ juerß auf fDiagen unb Segle

gebadit Burbe, folgt bie Hugcnmcibc auf bie umliegenden

Serge, auf bal ©ilberbanb bei „Oungfrauf g rung e I"
1 bal 400' bo* Aber einem ©ergeulinfclfcn bängt, auf ben

ftbfhirj be« @letf*er* unb bie beiben ign begrenjeuben

Siiefenberge (Slodner unb Oogannetber g. TOit einem

nur etBal mittelmäßigen Serfgeftis unterfegeibet man bie

fonberbaren (Sebilbe bei einigen ßifel, bie Manen nnb in«

! fRotge ober Sioletle fgielenben ©galten unb ©(grünte bei«

I feiten, ben „Keinen Surgffad“, ber Bie ein ©ignlein an ben

! Rüg ferne« Sltnaicrl O'lotfner treugerjig fng anfigmiegt,

:

SRoräncn unb ®lttf*ertifege- Oft ein reiner (immcl, (ann

man oon biefem »nblictc nur mit Bieter SDtüge unb figBerem

(erjen ft* Immen. Um benfetben reebl )u geniegen, iß el

geratgen, ben ©ang ©ormittag« gu ma*en, meil iHaigmiltag

bie ©onne ben Ölelf*er ni*t megr fo lierrli* bef*eiut, unb

igre ©Raglen nur in bie Augen tc« ©efdiaucrl ober in bal

Cbjeltioglal bei Örrorogrel fenbet.

©id ein ©efu*er einige Tage in ( < i I
i g e n b tu t

ft* aufgaftett unb liebl er el, allein mitten in bei Gtregar*

llgteit unb Statur ju Beilen, fo mag er fi* getrefi giet oben

in „gleißnet’l* (laufe etabliren
;

bie Unlcrfunft iß eben

fo anßänbtg unb Biel bequemer all im ©aßgauje tn

(ei I i g e nblut. Son ba aul fügten bie ©ege in bie

große unb tie i n e ft leig , nietli*e ftlgeumciben, mit

gicrliigeu ScnngOlteu unb (unterteil Bon ©tllifm Beiccntcn

Siegel ßaffirt.

Sine ©icrtclßunbe oon ber IfageOe tgeilt fi* ber ©eg,
lintl in bie große, tcigll in bie Meine jfleiß fügrenb.

Sine ©tunbt oon ta, Bo bie ©ege fi* trennen, ßrgt

ber „©oeger" nnb bal (aul für bic ttnaggtn Sie ßuD

einSigentgum be« (errn Simon Tgabbäul Rompof*
an« Sifentappcl uiftärnten, bcßnbcn fi* im guten

©augußanbe, nnb geigen brei fegt gut ergallene 3'mmrr unb

eine Slft*e. Om Oagie lbi.’t mürbe litt bal aul ber @o(b>
jc*e gerabgelangtc ßMterj jum (egten 9Rale gego*t. Deßlitg

oem „©otger" geginnt bal eBige Sil bei Keinen gleignef
ö)letf <t> er«. Üförblitg ßeigl man über ©egneefelbcr jui

@o(bgeige auf. ©ie iß ein ©ergßoOeu, in bem im ogge«

nannten Oagre no* anf @o!b gegraben tourte. Terfelbe Bar,

Beil mitten auf btm Silfetbe, bureg megrere Oagre „Berteeß“,

gil ber geurige Sommer bal Reel rüitgittgig uu*te, nnb
bet ©loden fammt bem ftnapgeugaufe auf ©efegl bei (errn

©(Werten Bieber „aulgetecß" Burbe. ©agrf*ein(i* mirb auf«

tilnftige Oagr bort mieber gearbeitet Btrben, Bie au* gener

I
ber gegen Slltoß gelegene ©loden „©afiggang* in ©etrieb

' gefegt warb. Tier ©eg oom „©ofgrt" bil jur ©olbjetge
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beträgt bret StanPen. 3n teil ctcrcii Xbeilen tiefer 2Kpen-

regier, Port nc Pie pereingeften ^idjlcii unP t'ärcbrufiäiinne

Pen ffieiPen itjren f3lag ablvtltn, l)at Pa« Urteile fein liebfit«

Cu.irtier, unp jährlich mevPeu einigt Url)äbne eine fixere

Stute pet Säger.

„Spute Pich, Säget, Pein Segel »etgebeii

leeren unb Sehen,

^tflpt er; fptiug unp* aebt* auf Pen Sang

llnb Pen lneebtelnPcn Älang."

.fiter fällt mir Pie Prollige Moral im „giiftlidjen So-

getgefang" bei, Pie tiefer 3agP abgeucnmieii. Sic mag a[8

Mtfenbliffer Ijitt flap nehmen.

„Ter Utbabn leinet Tenne toeft,

Slenn et im {fallen ift;

Hilf irie bertauinelt et Pa peeft

,

lölerti niebt Pe» SaiPmann« ?ifl.

Siel taufenP metpen gefangen,

Setiieten 9riP unP Ser!'

:

«Ul ffleiPetnep fte Pepangen,

it« riebt f btttab gut £00'.

"

dm Silbe einer HlgenlanPfhaft ifl aueb rin Blpenjee

Pie febbnflt 3',,tc Pe#ftlbcn. lieft 3'”« h'i§t in unferera

Xtfülr Per „3 i et helfe e. (Je erfireeft fleh, eine balbe CtnnPe

ton bet ©oltgecbe entfernt, eine halbe StunPe in Pie

Bängt ;
Pie Steile Pt«ftlben ifl unbetröebtlih- Oept ift et

ftfd)Ieer. Sor einigen filnfgig Oabrcn fotlrn eine gicmlitbe Hn-

jabl „Saiblinge“ i mjljrfei einlidj talma mlvelinu-) Pie grün-

lichen WeDäjfer peffelPen belebt bähen. Die Urfactje ihre«

VerfebnnuPen« ectuiag ich ni<bl anjugePer.

St« ba« ftnappenb-iu« per fflcIPgccbe noch nicht „ein-
.

gelte«!" trat, ÜPernaebteten Pie Scftciger Pe« beben Har
in Pemfclbcn, lim Pen nidil mehr gang prti StunPen entfernten

Hat nreb Per Sonnenaufgänge gu etfleigeu. Der legte Per St-

etiger, Ptt in tiefem {laufe not fritier SBeiterreife ein 'fiaat

©tunPen Kubc fuebte, isatgranj ff rangiert. 3n Pen

legten fedi« 3abnn i|l Per habt Har jäbrliib jtrn bi« Prti

SKal erftiegtn DerPcn; tic Srrgfabrt ging aber immer Pcm
„jfleibnrrgute", «nP nur jteei SWal pcm „^Jcebtr“ au«. Der

„gleifjnmpirib" ftlbet ift ein erfabrner, hmtiger unb Per-
1

läfjlicber {führet. IWehr al« Qinrr ift nicht tonitctben 3m
benrigeu unp ptiflcfftucn 3abre inufjic Per hohe Har fogar

pen Pier Dantenffijiebtn auf fein läniglicbe» {laugt fleh treten

(affen , mäbrenp fein Ul.idjPar öM e ef n e r in tiefer St-

jirbung nedj Per 3unggefeQrnf(baft (leb Prüften (ann

;

Penn Pie „Ulocfnerfrau" erreichte mit Pie erfle niePerrrt

Sgige. Die Hnffabrt ju Piefem Hlgenritfen führt pon Ptr

©olPjecbe mtg (ipenigfleu« im beurigtn 3abr<) meifl über

(feilen, Pie au« tem ©ebneefclte berpcriagen, bi« gulegt au«

Pem mahl oietgig 3c<b enlbaltenpen Ulatean, Pa« ReteboPtn

ifl, Pa« Dangt Pe« Kiefen in ©eflalt eine« „fialfen«“ fitb

erbebt. <Sx ifl PeT0rcn(ftetn jDifebcnft ä r n len nnb © a I) b urg.

Die nScbften faljburgifeben Hlpen , Pie ihn auf per anPern

Seite fingen, finP Per ©iefiboeb unp Pie RrumL

Huf Pcm pitrgig 3cd) weiten Slateau feilen per unge-

(annlcr 3**1 Sitbmärlte ahgebalttu Derben fegu. 3ur 3**1

Pe« Huf- unb Hbtriebe« Pe« Siebe«, alfe Hufaiigt Duui unb

®nPe Segtember«, 10 309 3 uff überm TOctr, Do jtg urige«

Si« Pie einfligen jfluren beeil, mutte alfe um Pa« liebe Sieb
!

gefeilfebl. Sa Pie Sage. lHir febeint fie glaublich
;

n. P ja

jegt noch Per SiebbanPel pen Xirel unb Saljburg au«

bunb ©ro§ fireh h* **** lebhaft betrieben, jegt noch

geben jlbrlieb über fünf bi« fe<b«bunbcrt Slüel (Sebafe

unb Sieb*11 ungerechnet f über Pen Dauern unb jurOef, unb

meiPcu iu Pen „ffleifialgen“ allein jährlich feebgig Rühe, gmei-

bunter! Stii cf tSallpicb mit pierunPgDangig flferPe.

Da« Sancram.1 pem beben Har au« ifl tben fo

Dcilläufrg, Die Pa« Pein @Iodner, nur jene Heine Streife

gegen SfiPDcfl abgereihncl, Delibe Pie Sgramite te«fefben

hebeeft. Die Qinfnbl in Pie Dbäler ifl tafür Pcullicbcr unp

genauer.

2S8ge Per neu enlflaiiPene eftcrreiibifcbe HIgenpetein

Pie yiel'baber Per HIpenDelt auf Piefe gDti bertlieben fünfte,

I Pie flleifj unp Pen b*b* n Har*) aufmertfam machen.

SB. U.

Pas (ßrnrtifrdnltiB.

9nf blumiger Sranerhalbe

flnnenb dn £irt allein.

Die gclbenen Coden umblifcrt

Der getbene Abenbfibdn.

Gr idjaut, wie hinter beit bergen

Die Gcnnc niebcnluft,

Unb manch' gebdiner 3au*’<T

3n'9 jungt $er) ibm blinft

Ja fleht et e« f>ßOli<b regen

Sieb bort an brr tSdpfd 97anb
r

Gl {bringet non gell }u greifen

<Sar bftTli^ unb gewanbt.

Unb rafefc Aber Iditrinbelnre Ci'eben

Jtümntf el bem Wirten nab'«

@(bon ifl wie auf (friflerfibwingen

Die bolte Gr{4dnung ba.

G* ifl ba« Qemfenfräuldn,

Ser Sil teu wnnberbar Äinfc,

Da« rdtet auf f(fl<bliger Gemfe

ffiie ©olfen nnb ©iubf gd6»i«b.

Sein weite« Vullij} leuchtet

löte föiimnernber Ätpenfcbnee,

Die ©angen blftben uub glübtn

©ie äRorgenrotb im <See.

Unb feine Coden Waden

©ie g(2n)enbe« ©lernengolb,

Unb fdne Augen flrablen

Öleicb Sternen milb nab bolb.

•) biefiger Au«lbra«^e „^obeuaar, wabrfcbdnli^ »dl ba«

Canbueir jwifeben ben Qofafen c unb a uub jur leicbtem Au«*

fyra$< ba« tt rinfcbaltet.
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9« bitte ifrit wei<$ umfangen

Gilt füget, fetiger Iraum,

Se ftanfc bet £im gcbleubet,

Unb glaubte ju atbitun faum.

Gr fab» wie anf ibn fti$ fenfte

Gin $*lid bell §!tmmrielnft,

Gr fab, wie fie IStfctlnb ibm febenfte

® ie Sofe een ibtet ©ruft.

^ecb eb* er ein Skrt n«b grijjrcf^en,

Skr aO«t wteber fort,

3 (ton iprang <3 über bir Wippen

Unb grifcnWuptrr frort.

Unb traurig blidte unb ftarrte

Gt auf ju ber Gipfel Äanb,

Sie fern in ber fltenbrbtbe

Xie f<b&ne ©eftall teiftbwaub.

C ©emfeufrauleine JKcjf,

O ©emfrufrSnleiue ©lid!

3frm war ?, al» jtlge t>en bannen

IRit ifrr fein qanjed ©lüdf —
«. Sffr,

Cntfctdiung einer (Tratte.

tim man nett bem aut iiiblitfien Abhänge fct*9fc<t’

berge« gelegenen ©IcifchmcUrecrte gegeu SSrßen atbiegt,

gelangt man in jrnei Stuntcn- jtt bem ©leibrrgteetlc Bauehen
I. tc« .Jerrn ©tißae ©rajen reu Ggger mit Gentp., wel-

che« in ber 9lä(jc ber ©rajeußeinrr • Alpe unt am

Sflliditn Abhänge btt Obir liegt. 2Wit teilt SB i

(

^ e

l

nt

(Steden, welcher im 8t anci»e i ©rubenmaße br« ©leiberg,

werte« Schäftet- unb ©t afenfteinet • fl Ipe ber ©c-

brütet 8 c mb o f ifi angtfcb tagen ift uns gegenwärtig eint

Sänge oett 70 Klafter bat, irurbe eorige« 3a br in btnt jum

N Sleibergtterfc 3«n <b e n I. geistigen A II cr\|tiligen>9Kajje

eine ©rette angefahren, weicht )ii brn größten in Kärnten
ge;äl>It Herben fann. Taß bitfc ©rette nicht »cn einem altem

©ergbau brrrfifjrt, gebt baratiS berser, baß bic Tagtede über

20 Klafter beträgt, auf ber Ctaßäd,e feine Spur eine« alten

SleUeu« ober eine« oerfadcnrii <2 ctjjdiir« mahrjnnehmcn ift

unb fuß überhaupt alle bcu.iihbartm ©ergbaut im uiiter-

erbten ©ebirge betsegeu. Ucbcrbitß fehlen bet ©eelte ade

TOerfmale eine« alten ©erhalte«. Sie hat eine Sänge ron SO
Klaftern, fed aber nad; Angabe meheetcr Bergleute eine Sänge

reu 150 Klaftern haben. An niambeit Stellen ift man ge-

näthigt, auj bem Samhe burcbjufriechen, ntährenb man triebet

3ed'eit ren 6 ftlafter ©reite unb 3 bi« i Klafter $Sh e

autrifft. Tie 3«hcl * ftab mit beit muitbtrbarßen geraten

ren Stalaftiten unb Stalagmiten angeffldt, nselihe mit einem

Jammer gefangen fürmlidje ©lerfentöne ren ßch geben, daneben

trifft inan eifenblüthenartige©ebi!be ren meiner unb braungelber

garbe,tee(ih (rötere garbe ron bem bic ©leierje flet« begleitenben

Bifenoder htriübrt Tie äußerße Schale ber ®änbe befiehl

au« Ralffinler trab ßedenweifc au«©(eigtang, ber mit berlelben

innig ocrroadiftn ift. Huf ber Sohle ber ©rette ntueben bei

|

ber Hnfahntng Knollen gefunbrn, beren Kern au« ©leiganj

befiehl unb mit einer bünnen Schale ren Raflßnter umgeben

i ift, je tag man anfänglich hier eine große Anhäufung ren

|

©leiglanj nernmthctc, melche ©ermuthuug fleh jeboeb nicht be«

flätigtc, inbem ber ©leiglanj nur flcUcntocife in ber äußetßtn

Schale ber SBänte oorliSmmt unb mehrrte Ouerfcßläge }U

(einem Dtefultate geführt ha6m. - Tamit bie weißen Stu-

laltiten burch ben©uleetrauib nicht gtfdjmärjt trerten, irurbe

am (Eingänge in bie ©rotte eine Shfire angebracht. — Tieft

furje 9fetij mögt cinßmeileu genügen, um bie 9lalurfteimbe

j

auj biefe intereffante Gnlbeduttg aufmerffam ju machen. Sine

au«ffihrlichere ©cfdireibung tuirb auf ©nmb einer einbrtngli-

chen ©efahruug nachfotgm. 6. ©.

|)as Sdflafi pa^.

Schloß, nahe hei ber ©farrfiteße St. Ur-

ban, hat unßrcitig feinen 9)amca rer bem „©ad)«", bec

burch eine tiefe gelfenfchlucht f* ft bei ber Kir<he ßerabfltemt,

fc toie hier noch mehrere ©liebe ren ben Bergen herab in«

Thal ihren Sauf nehmen , baher ber Tlame „©ach“ teehl

rilliger al« ©ach ifi, tric feiten ©alrafer febreibt. Tat
Sdjleß ifl eine gibei(onimißbrfn>nng ber gräflichen jjamilie ton

Ö o e« (PrimcigeniUtr) uub liegt 1
'/, Stuttbe rem 'Diatfte

gelbdrchen entfernt. Tie je$ige ©aute bc« Schloße«

febreibt fiel) au« trei rerfcbicbencn S'itfoiotcn her Ter
ältefte Shell mag fdirn im rierjehnlen Oubvbunteit beflanben

haben. Q« fch h<ct bie Sage ermähnt — bie fiih noch immer

im ©cll«muube erhält, baß jehon Siargarttba, biefDiaul*

tafd)e genannt, (ircnn fiejcuial« in Kärnten mar?) mäh*

renb ße bie ©eite Ti et rieb dein belngerte, hier ihr ^.uipt-

guartiec aufgcfchlagcn gehabt habe— une in bem ©etle, ba« man

noch jeigt unb rnetebc« mit rtrgolbctcn erhabenen $el jfchniljercirn,

baruetter an beu Gien weibliche ©efialtcn ftctj beftneen, ge-

giert ift — geruht haben fedte — ftllc Öeniächrr haben

Cbetbäben an« 3'rbenholj unb fmb mit biefem getäfelt. Tie

neuere ©aute hat hohe 3>>nn,ee unb ifl im golbifchcn 2:«l

gehalten. Ta« Thor ift au« rothem Stein gehauen. — Tie

jiingjlc ©aute hat eilten ©tuntfaal mit einem hohen jcilge-

mäßen Ofen. Tie Ginganglpforte ifl innerhalb mit Säulen

ptirjniitcnjciniig an« 3ierbcnhoIj gcfdimiictl unb trügt mit ;mct

®appen folgeube Ucberfchrift:

1500.

HANlßALFKElHKRRZ VI-tiKII

ESTER FR KII.N ZV ERKH.

Außerhalb ober berThüre iß ba« ©lappen btt Kai j er-

ficht c unb Dia hmf iß Df fei mit folgenbcu ©näjft.ibcn :

Ü F-F V-K .M F F V K G II-

Ta« alte Schieß, noch gicmlicß erhallen etnb betcebnt

(1819), iß mit bec fpälereu ©aute butiß einen gemauerten

©ang verbeulten, unter bem ba« Ginfahtlälhct angebracht iß,

mit ber Ucberfchrift

:

gtrr ittroahte brn ®in- anl aasgong.

GFZEH
1609.

ttnterhalb te« Scßloße« beßnbet ß<h ein Tcicß unb

iß mit ber Cefcncmit immer an einen Sanbmann oerpachtet.

SW.
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l«d) rinigt üa«btrn«j|tii im (Pirrgoilltalt.

Öeser mir een flütjcbarfi au« nett) einige SluJflüge

in beffen Umgebungen machen, mellen mir eie jdjene p ja er(erehe,

tie (eil eera 3ahre 1710 eeni Srrriteii-Diben übergeben ift.

näher bejiebtigen. Zurch tu« Ueberflutbcn Ce« V? e m e r b a eb eü,

her com ©eil berge bcral'lemmt mie einen ftarfen (fall

mürbe (dien früher, befeueret ober tut Cfleber 1923. me er

noch eic Stirere mtb bat Zctrfcbafligebäute trennte, nun aber

ein neue« St» hinter eeni legrem gegen SBcflen erhielt,

bic gange Crtjebaj! mit llajterbohem SieingerüOe ber=

niaffen übrrfebüttet, baß inan ned) jegi in manche Käufer

een ber Straße g.iuj eben in bat erfle Slcdioevf gelang!,

©leidjeä fcoS traf and) eic Kirche, gu ecr inan früher einige

Stufen aufmärit fteigen mußte, nun aber eine Klafter über

Stufen abreärtt manbern raufe, um in felbe fcuimcu gu Fennen.

Za« 3unere ber Hitdie uiufeie tamalt neu fchuhhehem Sanb
geteinigel meiben.

Die Kiccbe mar urfpiüiiglidj eine rein golhifche Saute,

bed) fdjeincii 3 cucrübmufle fie gurn Xbcil ftarf bcjtbaeigct unt

SRcnosimngen uothmenbig gemacht gu haben , trobei man
aber een Ceui etflen kauftet atmid). So finb tie eiufl mit

fDFaferotrl uergiericn Seufter im Schiff ber 8itd)e, mie et ter

gothifdfe Slljt ferbertc, fegt oben abgerunbet, bie eem prcSbg-

terinm aber nermaurrt, ehnfheitig beranlafet turdj bcu me-

bernen Zodialtar, uns taffen auf einen urfprünglid) gefdinigteu

jjlügelaltat fdiliefeen , ber int $iutergruute feiere jjenfler

beringte.

Die Kirche hat brei Schüfe, bi: burd) Sauten getrennt

fiub, rceldje bat uiit Stippen unb SlrabeSlen gegierte @e-
mölbe tragen, tjreiflchenbe Säulen finb auf jeber Seile brei,

bie antrrn aber ragen nur gur .fjätjtc aut ben Scitciimaiicru

herber. Die beiten Stebcnfchiffe fmb nid|l gleich breit, iubeui

tat auf ber Qpiflclfcite befmtlidie (aum eine Stuftet Steile

hat; aber ungeaehiet tiefer Ungleiche», bie mrht Dom Sau-

meifter sotfeglich fo angetragen mürbe, geigt fidf be<h eine

tDnhUhurnte Harmonie in ter gangen Saute. Ttuefe bic taue,

lirten Sauten haben eine burdiau« berfehitbene Scnftrulticn

in ben Schäften unb Mapitätern.

Zit gange Sirehe ifi aut Cuatern nun rotheut Sanb-

fitin erbaut, uub obfdjeu fle mit Salt oerpugt ift, fleht man

biefe und) beullidi au ben Strebepfeilern um Hufetn, tie aber

leiber bnrd? ffeuertbriinftc ihrer febenen ftnäufe, auf bie man
aut tem uod) Erhaltenen ber gangen Saute tiihlig fditiefeen

tanu, beraubt mürben, mit nun nur mit fleinen fdiiefeu

Srctttrbachcln cur Unmettec grfdjfigl fine.

Zie Kirche hat brei jdjiJn fmftruirte, gut echatlene

gotbÜd)e Xhere, nun benen aber nur bat grüßte uub jdiänfle

gegen ffiefltn frei ifi, gu bem man binabfirigeu muß; bie

beiten anbern aber, gegen '.Serben unb Silben, finb gut.1&ätfte

een fiarten Zielen gefehügt, ba bic Erbe nein Jri.bljofe

ringt an ber Kirche fegt mehrere Schuhe aufmärit reicht.

Uebcr bie 3i ‘l ber Erbauung geben unt gmei Oahrrt-

gahten üuffchlufe- Sn einer geicfteifeitenmanb ficht mau er-

haben autgemcijfetl ein Zeppetl'diitb, menen Cer eine brei

fangen (batÜBappen Cer 2N enterte), ber anbere eine gel-

fenfpige, aut Per ein Stengel euipecfieigt, Cer fli mietet theitt

unb h<eab gebogen gmei Eicheln an ben Eilten hat, geigt,

liebet bicfemZeppetfihitbe fteht bie 3ahretgaht 1518. Sehnlich

tiefem befmbet fleh, auch gegen Vierten, aut einer ber frei-

ftihcnbcn Säulen erhaben hteautgeniciffelt ein SBappenfchilb,

ber ein gaOgittec geigt, neben bem tie Suchflaben S unb G

unb eben bie Oaheeigaht 1520 erfcheint. SBir gtauben nicht gie

irren, trenn mit nad) sieten ÜRerfmalcn ben Schluß giehen,

Cafe cerfetbe Sarttma gieethater, ber bie Kirche gu

faat baute, auch ber Sauuieifter tiefet (Sotte«haufe4 mar. —
Zer fpige Sirchthurm mürbe im 3ah« 1846 neu getedl.

Zer gegenmärtige {ledjaltar mürbe im Jahre 1835
neu errichtet unb gcfafel een 3ofcph Stäuber aut

Sepien. Zat neue Tlltarbilb, oberhalb (Sott-Sater febmebenb,

unb neben bem in einem Käflchen btfinclichcn Önabenhilb,

5D?aria mit bem Grlöfrr (Statuette), gute Engel, tie bat

(Snabenbilb halten , ifi begeidinet : Cosroc Duai di Vcnexia,

1835. — Zit gresfeinalereieu am plafenb bet prcJbg-

teriumt, bat mahrfdteinlich nach einem Sranbe neu übertreibt

mürbe, itnb roetche „feibtnbe i 1 g rr bet Maria .Jiilfe fucheitb"

barfleflen, finb begeiehnet : J. Michael Strickleiter ins. et

pinxit. Sin ben Seitenmänbeu bet Sretbgteriimit finb, alt

Satrelief, in Siifcben ftehenb, gelb in getb gemalt bic gmölf

Ttpcfiet.

Zie gtrei Seitenaltäre im Sretbgtcrtnm haben gmei

gute (Scmälbe: „St. Union" auf cec Evangelium- unb

„fDFaria mit teil iKo(cn(rang-®ebeimni|fen" auf ter Epiflelfeiie,

mit bem Ehtonegraphicum ; 1772. — Zie gme' Jtltire im

Schiffe ber Kirche haben alt tpaupItavUctliiitg aut Zeig ge-

fdiuigte uub gefaßte Statuen, beren eine ein Sctpcrbilt, tie

anbere ben hol. peregrinu« guut ®egenfianbe hat.

8tt älteren ©rabfleinen fcitbeu (ich in ber Kirche brei.

Zer erfle geigt eine abtlige jjamilte, ben Sater (im £sanii(eh)

mit brei Sühne» unb bie Zautfrau mit brei Züchtern. Cr
trägt ben 'JFamcn : Eafintir SFonborf, 1534. Um bie

Zauplbarfleflung ftnb fünf tSappeiifdiitCe, rietleicht bie feiner

©atlinen: 1) ein fentredil gelheiller Schilt, ber (inte Zheil

mit gmei febmargeu Duerliuicu rurdjgogen; 2) bat eben be<

frhriebeue Sitb mit ben gmei Ciihetn
; 3) bie ÜBingermeffer

ter Zietrichfleine
; 4) ein Sleiubed mtb 5) ein bierfach ge-

theittec Schilt — eben liult unb unten redflt eine Kuget,

eben red)tt unb unten linfa bat 3t * !heu: )(. — Zer anbete

Orabfleitt nennt Eafpar SHenterf, + 1701 int 59. 3abre.— 3m Preal'pleriuiu au bet Cpifleljeite licil man auf einem

®rabfieine jrelgcubct: -&ie ltgi begraben ber 20obletfge*

berne Zerr Karl een Scbonberg tüuff Srouturn, ffirfll.

portiaifehe Pfleger ber Zerrfchafien pitertberg, Öclbenflein,

Obcrlraburg unb fflatberg, Sielidjer ben 6. 3uli 1667 in

®ett cecfchieben fambt feiner ffrauen ®entalin % n n a S ar<

bara
,

gebertte (Silin ton @ilingtpcrg, SBclchen unb

allen Ehilflülän^'ü' 11 GMlgenebig fepu mode, fluten.

SBeun man fleh ron Kütfchach nach Oflen meubcl,

fe gelangt man nach einer Siertelflunbe turdj fjelbcr unb

faftige iBiefctt unb entließ über einen Sergbach— (ber eem
Sdjloge SKonborf ben iHamen führt, oft gang nnbebeutenb

ift, bcch bei großem @cwittem ober flfegtnflürmeu äufeerfl

etrberblich unb all e © bergeflalt vrrhrcrenb bem @ailf(nfee
gueilt, Cafe viele 3od)e ton Siedern unb SJiefeu fe überfanbet

unb brnvüftet merten, Cafe fle erfl nach dahren mit sielen

Kcflen, ober mehl gar nicht mehr nugbar gemacht merbra

lünnen) — gum Schiefe fDionbeef felbfl. Cd ifl eine gicnilidf

grefee, unb äufeerfl gmedmäfeig au<gcführte Säule mil frflen

maffisen Stauern unb von ber freunblichen gamilie pichlet
all iegiger Cigenthünierin, uodj recht gut erhalten.

ZiefeP anfehnlid)e, gmei Sied hohe (Schäube trägt ober

feinem fleinernen Zhere bie 3aheeügah( feiner Erbauung —



1520. $tn finbet man an ten meiflen bur*au« fieinernen
j

$aupttßüren ben Stunttcgenfii)!, fclfrfl in ben fdj&neii Seilern

angewenbet.

Bemerfenbwrrtß ifl tie jtrccfmjpiäf Bcrrt*tung, baß in

afltn Sßänten btt weiften« geräumigen 3'mm,t Beßä(ter

erngetraAt ftnb, tie alt KlciPetfäflen tenö(ft werben, unb ben

Boitßeil baniit bertinten, baß fie ade mit 3"'6enbclj auSge*

täfelt flnb, unb folglich Mm Ungegiefer i'erfdjont bleiben.

dm Borfaalt finben fi* tie näm!i*en ilöappenfAilbe

nie am ©tabfieine be« (Safira i r 501 enter f in K&tf*atf>

unb beflätigen tie angebtutele Bertnulbung ,
baß bert tie

BlappenfAilbt tie ateiigen ©efdiledjter {einer ©eiitaßlinen be*

)ti*ncn. £iiet finb jiiglitrf) folgeube fJiamrn beigefügt: ») Unter

beni geteilten <3 drifte ließt : Martha teil ©raten gum Stein

— b) unter ben Si*t(u : Unna ©ollin ten Tbetfegg —
c) unter ben SiAeln: lirfula Blagaleriit — d) unb unter

tem Steinbeil: Urfula Steinpertin. {{einer« geigt man ba«

lebensgroße Sranenbiltniß einer 2)? e nb er f mit fclgentcr3n«

fdttijt: F.A.jl.V.V.Z.M.F. «iniri 1709. —
9?ed) ließt man gwei cingelnc 2i}appeufd>ilte , ber eine

na* ber (fange unb Dürre getbeilte, mit tem tarnen Maria

©abriela een Meutert, Ijreiin, eine geberue Sdinecmeiß een

flrnelbfieiu, ber anbert, einen Biber ol« Süappcnbilt errtlja (-

tenb, mit ber Begegnung
:

$elen.r Mciitorferin, {Jreiin, ge«

bome ton SBrl-eraefa.

Sie 1'age be« SAtcße« gegen Silben bietbet eine

lebnenbe bin na* tem Marfte Mau Iben, ber

Drtfdraft SJürmla* unb ben 7358 gufi beben $otinil,

nur wirb tiefe* (reuntliibe Bilt tnr* tie näher liegenbeu •

Bermflfhmgen, reranlafit burdi tie Ueberflulbungen te« een

ben rerfäietenni ©ießba*en gleiibfam t-efjerrfrtjten ©ail«
finge« getrübt.

Sinige bnntert Sibriltc eem S*loße gegen fflefien

tturte eor 200 Oatjrtn ton einem gtcibcrru bon M o nb o r [

eine {’oretto-Rapclle erbaut, tie no* fortbin erbalten unb bem

®ctte«bienfie geweißt ifl.

21m Ufer be« Mo nbor f er ba Ae « ifl eine fleine

Müßte, unb ni*t ferne baeen bem Berge ju befinbet fid)

gwilAeu beben Bäumen fcfl am Staube bc« Port tief ou?ge-

teafdienen SRinnfale« ein trauliche« BläfjAen, ba« bureb feine

einlatenbe Sibattenlüble jwifAcn haben Bäumen befonter«

an beißen Tagen einen ftiüeu fRiißcpunft geleäbrt, treffen

Stille nur bann unb manu een einem brfieberten Sänger

be« ©alte« uuterbroiben roirb. —
Bon M o n b o r f berab gelangt man mietet auf bie

BegirMflroße. Ben bort au befpütt bie ©ail tut* eine län-

gere Streife bie Strafe, unb brängt fie immer mebr bem

Berge ju, fo, baff fie — unb au* Ipier no* gefäbrtet —
flatt gerate, nie no* eor einigen Haßten, eineu gro§en Bogen,

imb ba febrn beit Berge auftcärl« maebt.

Sinn lömiut man gu ber auf einem 9erge«oorfprung

liegenbeu Orlftba j! Jp o f i l a *, reo man abermal« eine Brilde

paffiren muß, reeldje bie Loben Ufcc eine« neuen Bergbaibe«

eerbiubel, ber bei jiarten SRegengüffeu tiefer Drtfcbaft Ber.

betten trobt.

Sinn entfernt fl* bie Straße eon bet ©ail
unb führt tur* fleißig bebaute Selber unb fette SBiefeu, bi«

man gut Crtf*aft St. Taniel tcaimt.

8t» i* ba« erfie Mal gegen tiefe Ortfdiaft manberte,

roar ein Sonntag unb e* mürbe bott bo« Rit*mcibfeft gefeiert.

Majeftätif* bonnerten bie BäHerfAüffe mäßren« te« 9Ja*«

mitiag«getfeflbirnflr«, nnb weit unb oft antmortete ba« G*o
in aen Bergen bi« na* Tirol; — juglri* war eine große Ber- 1

fammlung bet Panbleute im 5eiet1ogf*tnnde, bie ton gerne
bie alte fifarrFir*e befu*ten.

Tie Bfarre jäbll, na* ber Trabition, eine 9?eiße non
800 Haßren. baßer wnrbe au* im Haßte 1854 bie a*te
©efularfeier begangen. 9fa* ber Gßconif ßaLeu ira Haßte
1478 bie lürten bei ißreu ßiiifäüen in Kärnten au* bier

ißrer gerflörnngSautb freien 3ügel f*litßen (affen. 3m Oaßre
1702 unb 1834 gemäßen abtrmal« fSenoealionen. Tie
lteueflcn SBaut* unb anbern ©emälbe f*reiben fi* oiclfa*

ton ten beiten Branbt flattern ßer. Tic gegenwärtige

Rir*e, wenn au* älter al« bie übrigen ©otte«bäufer im
obern ©aittßalc, rei*t tcd> ni*t weiter al« in’« fünf«

geßnte 3abrßuntert — alfo meßl in bie nädiftfolgeube 3**1

na* bem Cinfade ber Tilrfrn. Tie f*(anten, ber yauptmaner
ongef*loffenen Sänten finb eiufa* oßne Kapitaler, unb tragen

wie ein f*8ner boAflärnmiger Baum feine emtorftrebenben

itefre, ba« bo*gcfpauute ©ewölbe.

Ta« gotßifdie Maßmert in ben genfletit, mabrf*einli*

f*on feßr bef*äbiget, wnrbe bei einer ber letzteren Sicncna«

tioneii berau«genommen, um ber ßir*e meßr i'i*t gu geben

unb fie babur* im 3micrn freunbli*er gu ma*en. Ta«
BreObtjterium wie ber Tburm mit Slutnaßme ber nnlerften

Ißcile finb faum 150 Oaßre alt.

8n ber Rir*eumaittr gegen ©üben ifl ein .SRömerßein"

aber umgefeßrt eingemauert, rr ift bcfebäbigel, 17 3«H breit

unb 10 3oU ßo*. eingeraßmt unb ßat folgenbt 3nf*rifl:

ACViuiiaKI) . .

roT.iiTnvRin .

.

I’RNIK IVR DIC .

QCLVPVSKRA .

TRI 1‘IENTISSIMO.

©egen Süben fianb no* sor einigen 3aßren eine runbe

Kapelle, bie ber Betreibung na* pieQei*t ba« erfie ©ottc«>

ßau« gewifen fepn uic*te, fpäterßin al« Tauflapcdc unb
gnlegt al« Beinßau« oerwenbet würbe.

'Jlaße an St. T a n i e I gegen Dfien geßt ein Becgba*
ßerab, ber bei $o*gewittern nngeßeurc Steine unb ©erüHe

noui 9leißtofI berabf*wentmt unb füt tie Dttf*aft orr«

berbli* werben (ann; nur ein gelfenlopf f*ügt fie no*,

unterliegt bieftc einmal bem Bergwaffer, fo ifl ber ganjt

Ort bem Untergänge auggefept.

dinier ber Kie*e. aufwärt« gegen ben Berg, wirb

eine Xieffquctle gu einem Babe Leinipl Ta« SBaffer Witt gt«

Wärmt, unb in bem taju bergcri*teten ßSIgetuen Jjjaufr be«

finben fi* a * I Babcfammeni ; uier banon ßaben jebe eine,

bie anberu bier aber jebc gmei Babemannen. Ta« Blaffer ift

ftärlcnb, baßer wirb birfe Babeanftatt bon ben Bewohnern

ber Umgegenb unb au* bon Semen häufig befn*t. —
Tie Drlj*aj( St. T aniel bcrlafjcno löuinit man na*

Telia* — bem ©eburt«ortc eine« un« nnbergeß(i*cn ebel«

mütßigen nnb bielbecbienten Manne«, te«Meb. Tr«, ©eor

g

S*abu«, ben i* bei einer meiner ÜBanberungm bur*

Telia* (am 9. September 1858) befa*te unb leibet au*
gum lebten Mate faß! — unb non ba na* ©rafenborf.
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Tic $farrfird)C in © ra ( e n t o r j joU igren Utfprung

im jtvülftfii Oagrgnntcrle [jäten ;
bieg fcQle bi« ffagreSjagt

1111, bi« ater tei einer Sfenovation verfdj»untei< ifi, be<

jeugen TaS ^redbljttrium nennt 1521 ol« ta« 0ab r feiner

örbannng. So viel ift crpibttitb, tag ta# Sdjip ter Rirdie

älter ift, tem audj tat) $auptlgor angegört. Tie neuefte

Taute ift bie St. tt nu a *fiapeüt, tie einen privilegirttn Sltlat

mit einem nidjt leiebt ju erftäienben Titte gat. Äußer

einem alten Tauffteiu ift ein ginget fteinerne« Tedeu in be*

inerfen, »tilge# ein uetb gügerc# Älter nerrätfj, mit fidj ter*

malt in ter St. Helena .Ringe befant , ttogin mir ton

©rafentorf aut unfern ©anterpab fegen motten.

'Jiaig einer galten Stunte auf einem fegr peinigen

aufioärtt fligrenbrn Si!ege ffmnit man auf ten 3B i efe rbe rg,

mo ttir guerß gut St. {ictena . Rirdie gefangen. Sie

ip ciue alte Taute aut tem 3agre 1474, ttcldje 3agl eine

Bufjcgrift in ter Singe nennt. Sliiffallent ip tie Tagt tet

Tgnunt«, ledige beiaage ein Trittei ter gangen Ritigcn*Taute

autmadjt. Tie fDiauern pnt jo maRiv, alt foQten fie ju

einer Sertgeitiguug tienen — ttagrfigcinliig teranlagt turdj

tie tainalt mcgrfättigeu TfitfeneinfäHe — mal amg tat

untere Pari vergitterte Jcuper anjubeuten [dreien. Tat Tgurm«
taeb ip oben längtieg breit mit einem JuP unt läuft nidjt in

eine Spiße aut. Tie im Tgurme bcpittliege ©lode gal tie

Äuffrfirift „Tovib Sadjer in Siflaig, 1G52."

Tat $rc4bgterium ip viel nieterec alt tat Sdjip

unt geigt eine PHalerei von ter {lanb einet Pcgrling«, ter

mögt nie ein SRapgael »urte, unt fort tie vier Cvangtliftcn unt

tie Äpopcl ginpinfeltc. Tafür pntet man, ivenn aueg be>

[(gütig!, auf ter GpiPdfeite einen Jlügelaltar mit figiüicn 0c*
matten ant tem ffiipjcgnten Oagrguutert, ter in ter 'Hülle

tie Statue ter g. $ e t e n a aut $o(g gefdmi|jt geigtunt nn*

pveitig bei ter ©rüntung alt {lauptaltar tie Stinte gierte.

9Iodi gibt et einen Seitenaltar, ter g. Urfula gttveigt, vom
Oagrc 1678. Tie Range! ip aut {>o(j unt noig ungefaßt.

Ter gange Toten ter Hinte ip mit £io(g getielt. Tie Stir*

dicnfeuper Pnt verfigieten unt folglidj an# verfdiietenen 3{*l'

altem, einet tavon, tat größte, ip gotgifeg — jtvei I eine im

StuntbogenPtjl.

On terHingc ip, alt ex vnto, ein fleinet fn'iti anfge*

gängl, unt geigt tat „Terggeipgiltel". G« ip aut eiufatgem,

rotgbrauuem tJilj; ter ©npf gat cinenTurdmicpcr von 2%
3eB, bei eben fo tief ip. Tic Hrcmpt tc« {lülctS iil S 3od
breit, atfo entgalt ter TungmePer tet gangen ©lilelt 9 3ofI

Tie Sage, tie tamit in Terbintuug pegt, gteidit, mit tleinen

Sarianten, vielen, tie man überhaupt bei ten nieipcn Tergmetl*

bauten pdj erjäglt. Tie nage SRuine tet Sdiloße« ©ölten*
peil! mit nodj viele figon vor langer 3*' 1 auigelaPene

Stolleii bejeiignen toogl tat Gbelerg, auf tat man tinp gier

gaute, cbfdion man leine guverläpigen Snfftgreibnngen

tarüber gat.

SJat tie ermägnte Sage betriRt, fo lautet pe im Tollt*

munte alfo:

Gin Santmamt, ter fo giemlidi tem »ätfdieu [Qieine

gelt unt fdjon gang gerabgetommen loar, gärte üftert von
ten großen Sdjägen erjagten, iveldje vom Tergmantl ge*

gütget vierten, unt rcoQte et verfudjen, tat Tergmantl ju

eitiren nnt batfelbe gu vtrniBgeu, einen Igeil ter Sdiüßt
igm gu überlaffen. SIBein ade Scrfudic mißlangen , cbfdjcn

er vpraatt bei feinen luftigen Heimwegen mit ter Scgenfe von
tem Tergmantl gcgänfelt tvurte. Tureg tiefe Siedereien er*

boßt, verfolgte er einftmal puntenlang ten halt Pigtbaren,

halt toiebtr unPigtbaren Äobolt — — temfelben figon nage

unt in ter Uebcrjcuguug, ten Hobelt nnn gu ergafigcn, toarf

igm, »ägreut er über eine Tanmmurjel Polperte unt pel, tat

Tergmantl fein $ütel gu — mit tem er üWorgeni uadj

{laufe larn. Sou nun an beforgte er fein {lautivefen peißiger,

tvurte wirtet ttoglgabcnb — unt tie allgemein« ÜRemung
tet Sollet fdjrieb feine jpätere Tiogigabcngeit tem Teflge

tet „TerggeißgüteU" gu. meldet ter Panbmann feinem fegten

Süden gujolge in tie S t. {> c l eu a • Ringe opferte.

—

Ton ©rafentorf aut ip et mdil uiiintertRant, audj

einen SlutRug gum fogenannten „tNeißfoflbat" ju unter*

iieguien. Ter Stürg fügrt tardi Süefen mit Slutn iinuter

ettoat aufioärtt — man mitertoRe rt aber niegt, öftert einen

Süldbtid gu inadjcu unt fiberrafdjeiit tritt immer ein ncuct

Tilt, befontert gegen Tieften, auf, tat unt tief int Pefacg*

tgal mit feinen gu beiten Seiten aufpeigenten Teigrief cn

gincinfegen läßt, befontert tvemi au einem geilem {lerbfltag

i tung tie Tclcittglung tie Sdiatten tvcdifclii.

Tie Tateanßatt fängt erfl an, pdi aut igrem primi*

liven 3uflaiit gu eittmideln. Klage tem Tatgaufc gegt ein

tiefer ©raben, ter tut gut fernen ©ail reiigt unt bei

{loiggemitlern unt in teil Teegen gcrabprönicntcn augattenten

tHegcugüReit einen geauenerregenten Snbtid getvägren muß, teenn

Steiugerölle oft mit mäegtigen gclfniftilden turdj getvaltige

KBaPerPutgeu von ten mürben Halfiväuteu tet nicgrfaig get*

fpaltenen Sieißtofl't, ter mafeftätiidj tie legte Gcurliue

bittet, (olgelött mit Junten figlagcnt mil füregtcrliiber {laß,

tat viele Hlaper tiefe SKinnfal jüQcnt, entlidj pdj mit ten

mitten SBcgen tet ©ai lftromet vermengt.

TJägrenb Tr. W i t ter e ggc r unt nodj einige feiner

Tegleiler mit tem Ssürtg unt Üigentgümer tet Tatet gut

fernen T al| tt<l>l( de, tie buriß gäljerne fRinneu mit Siößren

gum Tategaufe geleitet mirt, ginan gingen
, flieg idj in

Jrcunte« Tegleiluug in teil tiefen ©raten, ten jigt nur ein

Heine« Täegleiii turtgriefclte, ginab unt auf ter antern Seite

hinauf gn einer (altenCurUc in einem fdiöucn fdjattigeu Tu*

egrngaine, Ivo tvir unt lagerten unt bei einer angenehmen

Gtfrifigung unt an einem neuen Klaturbilte lallen, tat tureg

einen von Tcrg unt Slalb bcgrcngleii Sutfdniitt mit ent*

gegen lädjelle. Tauernter unt tager loguciiter ift ter Sünbiid

ter ’JI .nur auj tem Piüdgang uaig ©rafeutorj, tvo man
fortmägreut im ©cuuße ter pdj abmecgfclnteii Klalurbilter

figmelgen fanu. —
©rafentorf vcrlaRent (amt mau andi gegen SJrPen

über Peifting auf tie ©urina (Terggegent) einen Sit*

ftedier matgen. ®.it ten 9iamen ©urina gat, ift eigcutliig

ein ToppeüSlateau, eine Sierlclßnnte nfrtliig von TeKadi,
gur fjfarre St. Taniel gegäreut, auf ter jtvei tänttidic

Teftgungen pdi befinten , tie ten 9Iainen tie untere unt

obere ©urina fügten, tager and» iinSptadigebtaudic ter

untere nnt obere ©nrinabatier getarnt pnt. Slm

oberen Slatean mar eben »ieter auf einte ffiiefe eine neue

CeRuung am Toten Pcgtbar, tie ua<b beiten Seiten ju einem

gemauerten ffbjiigfoitai fügrte, tergleiigen auf tmftrm 3 C '*"

ftlbc in ten SKuinen von Sir un um gefunten »erben. ®«
mag ta eine betcutente Snpetlutig unter teil SRBmetn be*

Panten gaben, ta neig immer turdj trn SPng ober bei

SluSrottung von SSaltpveden — SDIauerrePe, Trümmer von

OTofailbBten, mit natg längerem Stegen, gieidpom gerau«ge*

figictmml, nietadene« ^audgerätge, Jibeln, Sifinjcn u. b. g.

gefunten unt enttedt »erteil. Sluig mir niurten al» Grinntning

an len Tefutg einige eben gefunbene Cronje * SWttnjen unt

Trmgpüdt von mclaüeiien Setjieruugen 311m Slntcnltn ge-
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gehen. — Unfer hipottftper SSerein heppt Mn biefem

Orte Wünjen unb (in recljlerhdlteiit« Opfertet! au« (Srj.

ß« tPcflc grwip lehnenb fet), an tiefem Orte eine lim-

faffeutere Uilterfuchung anjuPrden, uw eine befummle Senninip

tiefer Sfönieraiipctlung, übet bete« Umfang. Uriudje btr 9?ieter-

laffung >c. tc. ju klommen, ba matt barübrr gaii) im Zuiifel

ip. ©iedeidtt gibt eine jnfädige Stuffinbuiig eint« bebrüten-

beten ftmitpüifc« ©eranlaflung ju fcldj’ einer gröpereu

Prüfung ? — diiir reellen c* wilnfd)eit t —
Wil bemSrfudie be« ©orbeef« mellen mir bie ©San-

beritngen im cbeten ©ailtljale fipliepen, benn ba«fell>e

gibt in einer geringen $ol)e (3271 Öuf; überm Weer) ein

gienilid) uuifajfeuor« ©tlt be« ganjru Ob e rgai 1 tlja 1 e

J

unb fcmil eine ©efammtermnetung alle« be« bi«her in ber

3iäbe ©ejd>auten.

Za« ©orheef Ijal nnftreitig feinen (Samen con brr cor«

fpringenben 'Jage beafelben. ba man gfeidjfam mie non einem

SBaltrne ein l'anbfd)aft«gemälte cor pd) antgebveitet fteljt-

Za* Wotbetf ift eine Meine Sipe im Stellen con Kütfchadi.

3ueift reanbeit man burd) Jöalb nnb Aber ÜBiefen jieniltth

peil aufreärt«. Mn einem leigen Zage ifl ber l&altfibatlrn

befonter« erquidcub unb lägt ba« Mufwärtdpeigen Uidjtcr er*

tragen. Za« Steile be« SBege« betingt für ben niebt fege

geübten SBanterer mehrere 31 uhepunftr, bie aber turd) bie

P<h immer mehr eutfalienbe, gregartige unb jugleid) mietet

liebliehe Vanbfchaft angenehm aubgefüdt wetten.

3Ja<h einer Parten ©tunte ip bie .’pölje erreiebl, nnb

cbgleidi etwa« ermattet, tenM man be« Sffiegc« nicht mehr.

Za« ©emälbe, ba« pch nun tem Buge barbiethet, forbeit

eine gereanbtere gebet, (öd man bemfelben gerecht Werten,

Slur einen lurjen Umtip feilen biefe 3''ltn geben,

ÜStitben wir nn« tue rjl nach SSeflen ,
tem i'anf ber

teilten jehäumenten © a i I entgegen, bie lief unten pch ein

Seit erfragte, turdi« tf efadithal hinauf, fo pept man am
linlen Ufer be« iflupe« mit ihren ©farrfirdjeir bie Ortfipaftcn,

beten nietliche Öebiute an bie Schweig, BenigPen« an

Zirol erinnern: St. Saf oh, K or nat, Sitfin g, ©t.8 o*

rennen unb bie W n f e n (eine Sdpe), nur ba« Kloper ¥ u g g a u

mit feinet [ebönen Kirche ip turdi einen ©etgcotfprnug ge-

teilt; tonn jd)roeift bet ©tief bi« gegen Z i I ti a d) in Zirol.

HOe genannte Orte liegen auf Plateau'«, reeldie con beit ©erge«-

ccrfpeüngen gebilbet werben unb pub burch ungeheure ©räben

Con einanber getrennt, bie Pd) ©iegbädre unb Lawinen au«ge-

Wühlt haben. Kt Qe biefe Ortfihafteu fint jwar con nicht

gropen aber gut belledten Slafem unb faftigen "Jßiefen , bie

aromatifdie« Sllpenbeu liefern, umgeben mit ein lantjpre»

chenbe« 3cugnift com ßleipe ibrer Bewohner. Muf tem reihten

Ufer bet ©ail fcbaucn un« mir einjelne Bauernhöfe entgegen,

bei benen aber fap Qbcrad Kapedeu pd) bepnten, wo bie

IBewob'ier an jVPtagen ihre Sntadit cerrichtcn. wenn tiefer

Schnee ben ©efud> ber fernen ©farrfireben unmöglich macht,

ober Ufegengüjfe unb ötb-IRbfipiingeii bie Siegt jerpört haben.

Suggau gegenüber ip grohn mit feiner Kapede (4192)

hod) auf einet Mbbaehung gelegen, wie überhaupt ade ©e-

ftpungen am hohen rechten Ufer Per ©ail con I)oct>-

anpcigenPen peilen geMpartbien begrenjt finb ,
unb ein

©lief in bie Schlachten tiefer |ehroffen gelfengebilte, wo
nur bie Pinie ©emfe hau«t, lägt e« (auin ahnen, bap auch

hier Suppeige in ba« angrenjenbe 3 1 i a u l führen. Ziefc

gegen ©üben liegenben geUfoIeffe gehören ju ben carnifchen

Mlpen, hinter ihnen ragen in ber fernen ©erglctte unter anbern

gauj oben h*rccr: ber OTonteperaiba (8497‘), ber

6 o n n p e i n (7485*), bie $1 eng e (7485'), ber ©oli ni 1

i (7358') bi« juw Wittag« löget (6642*) unb Obir
: (6751').

ffienbet man pch gegen 9?orbcP, fo erhebt pch ber

Oauefen (7102'), bie ©qramibt be« SReigfoft« (7472'),

uub ganj ferne bie 8 il lach er * SHpt (6814'), unb fenft

pch unfer ©lief in bit Ziefe, fo liegt bie gange ©bene be«

Ohe r g aill hule « aulgebceitet cor un«. Zie Wille be-

herrfcht ber ©aiiprom mit feinem Stplangenlanf, ber pd)

fortwährenb änbrrt, je nad)tem bie gewaltigen Orlul^oa ber

©iepbäthe ibu nach ©üben ober 'Sorben brängen, wo er bann

ade« ihm ©nlgegtnpehenbe cerwDPet unb fein frühere* ©ett

oerlaPenb batfelbe troefen jueüifläpt. Um fo feiner unb

frmhlbarer lad)en nn« bie ccrfihonten Streifen be« Zhale«

entgegen. Sie einlabenb fihauen hinter ©äumen wie au«

einem ©arlen ba« Sdpop Wonborf, bie Ortfebaften $ üf f*

(ach, St. Zaniel, Zetlad), ©rafenborf, Kirch-

bad>, (Rattenboi f, Zrepota cp, SB ei benburg unb Siü rra*

lad) hercor. Un« naheliegt ber Warft Wampen mit bem

peunblichen ©erg-Bitehleiii Waria ©d) nee, unb am nächPen

gfeiipfam jtt unjern Jfiipcn bie fd)öne Ottfchaft Kot fib ad)

mit ihrem £>errfd>aft*gebäiite, eitlen anfehnlichen $äufer»

unb ber herrlichen fffarrficihe im ©onnenfehein , wo ich int

Oreunteafreifc fd)on fo ciele heilere Zrholung«tage cerlchte,

bie ju meinen ficunblidiPen Srinnerungen am Mhenbe meine«

Seben« gehören. — Wögen bie ©bien einp andj meiner freunb-

lich gebenfen, wenn id) nid)t blog con Ohnen, fonbern auch

con ber ©Seit Mkfdprb genommen uub in« ewige (Reich ber

Harmonien gcwanterl bin.

W.

P« fjrsttrtaDm niti >ns

^n feine« Säetiheii« grünem Saune

öqojj mit hinfterfa^tner ^anb

m p nt, k>ttOd<bt ou« Äünftterlamu

®tn ?9tbwr, b«m 'panwft wnxiaiibt,

Unb gab, um ffintra Stetj )U lwbrcn,

S^eiltbcn ib«t juv 'Jiacbbarin,

(S* foDte ibn bie Sttnutb lebten,

Unb milbem feinen ftarrtn Sinn.

Xod? unfer« ^lUmcbettl ftillcl i'eben,

®nbro§ bem ftotyn Lorbeerbaum;

5£><nn Itug ibn fein föbne« Streben,

)n be« Äet^jer» (intern Stauin.

,,2öa« »illfl bu — fprad^ er — fleine ^flanje,

„3n nieb're Xuufelbeit gefüllt ?

„Tu borgjt bein Lid)t tun meinem @tan je

„llnb meine $obeit ift bein @$i(b.

„Tenn bätte bit^i be« Scbicf (ale @iite

„3u meine UiSbe ni<tt ßcfteQt,

„Bttittten wäre beine Ölfilme,

w^ergeffen ^Ättt bi«^ bie Seit! —
*3U fctffttm Seijn nsub it^ gebeieit,

„34 fpenbe G&re, Än^m unb ÖMfltf.

„Seniimm, weju ub au«ettcren,

„Unb bann beneitt mein öef^iU:

„«üf meinem Stontm ccblflbeu Ärcnen

„gßr eine« aieya n ber’« fyiupt;

„Tem Sieger na<b Serbirnft jtt fernen

,
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„Setb“ meine* @6mu<fe* ub beraubt.

„Der mit ber Seit un* ju »erfühlten,

„Da# Stei6 ber 3beale fiuf,

„De* Sänget« ^o(be Stint )U frönen,

„3ft mein gefegneter ©eruf! —
„D<*6 flrrag bewadT i6 meine 9te6"’

„36 (ebne nicht für f6n«be# Öolb,

„Vergeben* [neben nieb're 'Jiäcbte

„fU6 meiner 3K*iüe tbeurem 0olb.

„eie wutben ft<% j« feinem Äranje

„gür tüte« Ungeweibteu Vaupt,

„Unb fhoWt' ei au6 im giirftenglanje,

„Die Atom tf» ihm ni$t erlaubt! —
„D’ibm finb be* Lorbeer« bunff« ölätter

„Den Sterbli6eu ein $eUigibmn,

„Sie blühten 16°” im $*in ber (Sottet,

„Unb Überleben felbfl benftubm.*4—

„Um beiu ©etbienß bi6 ju beneiben —
Verfehl ba« ©lüm6en Sunberholb —
„Um beinen ttang mit bir jn fhreiten,

„36 bafc’ ei, nwbrli^J nie gemellt.

„36 mag ni6t b^bern Äubm ermerben,

„Ulf meine# ftillen Serth'i bewußt,

„3u b!flb*n, »erblühen unb )u flerben

„8n eine# fünften ä»5b6en# ©ruft

„Der Äubmfu6t fann i6 ni6t« gewähren,

„D’rum barf i6 unbefrembet feb’n,

„Daß b»6 bie 0terbli6en »erehrtu,

„Unb falt an mir tetübergeb'n.

„3mar tbeuer wirb er oft errungen,

„Der be6g*prie#’ne Üorbeerfran),

„Da* beiligfie }um 'JJrti* »erbungen

„ftfir feine# 36mutfel eitlen ötmij.

„Dem SelleroVrer feD er lohnen,

„Um ben be# 3ammer« Xbrane floß,

„Der für be# Sieger* blut’ge Arenen

„Die SRe6mntg mit bem Fimmel f6I#ft.

„De# Sänger# 06eitcf foll er f6wftden;

„Xc6, a6 1 wer abuet, Wo# er fang?

„Die lieber, bie bie Seit entjücfen,

„0tnb feiner feibra öiebcrflang

;

„D'rum prange im ©ewanb ber (Sbre,

„Unb nenne bi6 berühmt unb groß;

„36 bin beglütft in nieb’ret Spbüre,

„Unb liebe mein bef6eib’ne# 2oo#. - —

*mpnt, be# Streite# ßtHer 3e”9f,

Irat, ihn ju fc6li6ten, jetjt bewor,

Gr orbuetc be# Lorbeer# 3wcige,

Unb b*b be# ©eil6en# fytnpt empor:

„<5u6 beiben iß bei Pfleger# 2icbe

„3n glei6<in SRaße jngewanbt,

„Unb Gurer ©lütben jaTten Iriebe

„(Schieben uuter feiner $attb.

„D’rnm fod bie Gratra6t mit Gnä wohnen,

„©om futfVren (Srofle unentweibt,

„Sollt 3bt ber Strbe Sergen lohnen,

„0o blüht fortan in Ginigfeit.

„Du eblet torbeer barffl bi6 rühmen,

„Dei b°60en Streben# wettb jn frpn

,

„Daß Stirb’ unb Qebeit bir gqtemen

,

„©eftebet fett ft ber 9ietb bir ein.

„SRag e* ben Zporen an6 gelingen,

„3« f6m5b*n bei Ruhme# jtbänen Aranj,

„Gin jeher m56f ihn gern erringen,

„Unb flicht ua6 feinem (äl&tterglanj !
—

„Du liebe# ©eileben, ba# bef6<iben

„Da* blatte Äleib ber Demuth f6mfl<ftr

„8n bir will i6 mein finge weiben,

„Senn meine 2anra bi6 gepßfidt.

„Da# f62nfte 2co« warb bir bef6teben,

„Gtn f6^ttrre# erfann i6 ni6t;

„Die b&6ße Seligfeit bimieben,

„31* ßaben na6 erfüüter ©fli6t.

„3«r in bei Lorbeer« grüne 3®eifl<

„Stnb* i6 ba# ®ct!6e« fünftig ein,

„Unb bem i6 bann bie Am* rci6e.

„SRuß bie ©tbratung heilig fepn.

„Unb rühmten ihn au6 SWiDieneu

„«!# einen $tre# feiner 3eit —
„©erwelft in be* ©erbienße# Axonen

„Die ölnme ber ©eflbcibenbeit,

„Daun mag ihm $obe# webt gelingen,

„Do6 2 tebe wirb er nie erringen!

£ er mann Salbenrotb-

$« ^franSgebtr unb btr Cftlfgft btt <Sarilttpia btftblifjjfii mit bitfev Stumm« bitfe

fifimnrblutr, feit 1811 beftrbrner 3tit|"<$rift, intorm jie juglticfj brn biSfymgcn ©iitavbcittrn unb £ifcilnt^mcrn

btn 3?anf bt8 ©attrlnubfä barbriugtn. 3n ©etreff tote gortft&ung btr (^nrinthia im 3aljrf 1863 im

©erläge ber »on ftlf i»iinnt)r’fd)cit Su^anblung unb nnt« btr SJtbafiion btä J^crrn @rnft 9taufcper

»trWtiftn mir auf baä Programm, baä bit btimifctjfn 3'>lb[Alttr hierüber f^on mcbrfii cb jur Itunbe

bra<$ttn.

$nu«j(bn li nb Xiballnu: 6 . ®f. Sitten Dratf unb Sedag bon 3. feen in <l,s<nfnrl.
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